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23orn>ort fce£ £erau£<jel)er&

grüner ober fpater mußte ber 2Beltfrieg ausbrechen* S)ie

Jg>eere waren gerüftet, bie Äaffen gefüllt, unb an Sttenfcfyen

mangelte es nid)t* ^Hierorts in Suropa £crrfd;te Un$ufrieben*

$eit infolge ber Überfultur* (Bin §unfe genügte, um bk Sjr*

plofion £erbeiäufü£rem 5Der gunfe war bie Srmorbung bes

öfterreidnfd)en Spronfolgers burdj einen fianatiht.

®ie beutfd)e Diplomatie, eigentlich bie Diplomatie eines

einigen, $at es suftanbe gebraut, ba^i wir, gesagt xxnb ge*

für^tet, na£e$u ifoliert baftanben, als btt 2Beltfrieg ausbrad),

<£in Sanb, bas geograp^ifd) fo ungünftig gelegen ifl wie bas

Seutfdje üReicfy, burfte fidj niemals in bie ©efa^r Begeben,

einen Dreifrontenfrieg führen in muffen* Daß ber nädjjte Ärieg

an 2Birtfd)aftsfrieg würbe, war ttoraus$ufc£em Unb ein folcfyer

erforbert nid)t nur 9ttenfd)m, fonbern aud; (Sifen, J?o£len unb

ÜXopoffe alter 3lrt, über bk nur ©roßbrttannien, bie bereinig*

tm (Staaten t>on 3lmerifa, üKußlanb, Spina unb 3apan *>er*

fügen» Unb feines biefer Sänber fehlte in btt £a$l

unferer ©egner!

2fbgefd)loffen t>om SBeltmeere unb Dorn Unterfeefabel, ber

meiflen aller SKopftoffe entblößt, mußten wir verbluten* SBir

mußten uns $u Sobe fiegen, mt £itd;ner fagte!

Da man in einem 3u?unftSfriege auf eine 2(bred)nung mit

(Englanb gefaßt fein mußte — benn baS war ber J^auptfeinb

Deutfd)lanbs —, bem fiefy aud; bas mand;efüd)tige §ranfreid?
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anftyliefjen würbe, fo wäre es eine Lebensfrage für uns gewefen,

uns Stufitanb $u nähern« SDtan sog aber &or, fidj mit bem bur<fy

SRaffenfämpfe zerrütteten üfterrei<fy*Ungaw ju serbünben nnb

fogar mit %talkn eine 2fllian$ einzugeben, bas nur barauf

wartete, fi$ ber beutföen 35et>ormunbung in entziehen» Sag

biefes 2anb fofort ©fla^e ber Entente mürbe unb fpäter fityer*

li(fy ©eutfdjlanbs SSerjei^ung er^eifdjen wirb, lann uns 3>eut*

ftyen son £eute nur ein fe£r jtywatfyer Sroft fein.

Sern preufiifcfyen ©eneralftab fann ber Vorwurf audj ni^t

erfpart bleiben, bajü er in feiner politifcfyen Orientierung ju W*
auf bat auswärtige 3(mt baute unb fid? in einen .Krieg tinlk%, in

btm bk ©ewinnmöglicfyfeiten für uns faft 9MI waren.

9)lan fann getroft behaupten, bafl tro£ unferer lofyh

lofen @iege nidjts eingetroffen tjt, was man gewünfcfyt unb ge=

#offt £atte. 9tur tin 2Bunber fonnte uns retten. 3(ber bas

2Bunber gefcfya|j nitfjt. Üfterrei<fy4tngarn serfagte, unb Stufc

lanb trat einige SZBocfyen früher auf btn <JMan, als wir angenom*

men Ratten. Unb fomit bradj anty bas im 2Beften ftmffooll er*

richtete ©ebäube jufammen.

©a^u famen am Anfang bes Krieges Segler ber elementar-

ften 3(rt, bk ber preufiifcfye ©eneraljtab fiefy $ufd>ulben fommen

tief. Unb fo verloren wir bereits im September 1914 ben

.Krieg, nid)t in fitantuity allein, fonbem in ©alijien unb Oft*

preugen, benn bk ©ef<fyitfe S)eutfd)lanbs unb Öfterreicfys waren

eng miteinanber leerfnüpft. Unb bas war boppelt £art für uns.

Jjpeer unb 93oU fyatttn auf eine ftynetle Sntfcfyeibung im

SSBeften ^txoaxUU @ieg auf @ieg war gemelbet unb in ber

Heimat rauföenb gefeiert worben. Sann festen bie 25eri$te

aus unb bk Eegenbenbilbung ein.

Sie „s'dniiiä) geftylagenen" §ranjofen Ratten fid> jur 2Be£r

gefegt unb waren int Offenftoe übergegangen, ün ber 3ttarne
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Um es &u einem viertägigen fingen, nad> beffen Verlauf bte

beuten £eere, o|we gefd>tagen ja fein, fcen £Rütf$ug antraten

unb neue Stellungen belogen-

©ie beutftfye Heeresleitung fyat nie etwas von einer SDtarnc*

ftylad)t wiffen wollen» StirgenbS jinbtt man biefen Dlamen.

Unb bod) ijl er in ber übrigen 2Belt fo begannt geworben wie

bas SGBort „Boche", bas internationale, in §ranfreid) geprägte

@<fyimpfwort für uns £)eutfd)e» 9hir w i r tcnnen es nicfyt, wie

wir aud) nid>t wiffen, wie fie uns Raffen •

.

©ogar in btn vom beutfdjen ©eneralftab herausgegebenen

(Ein$elfd>riften über ben 3öeltfrieg lieft man wo£l von btn

kämpfen am Oureq, aber ntdjts von ber <&fylafyt an ber SDlarne»

(Eint Dtieberlage tft ein 33egriff, bm es im SSBörterbud) bes

beutfd)en ©eneraljtabeS vor 1918 nidjt gab» HU ify im Sehern*

ber 1915 als erfter in 2)eutfd)lanb eine Q5rofd)üre über bie

„©djladtfen an ber $!flatnt" veröffentlichte, würbe fic wenige

Sage nad) (Erfcfyeinen *) verboten, obgleich icfy burdbaus unferen

©tanbpunft vertrat» S)ie @d)ilberung fd)ien fo gut gelungen

$u fein, bafü man im 3(uslanb ber Meinung war, es fei eine

offizielle ©arftellung bes beutfcfyen ©eneralftabeS unb ftamme

aus ber §eber eines ©eneralftabsoffi^iers SttoltFes ober $tucfs»

35a man an oberfter militärifd)er ©teile peinlid) vermteb,

etwas über bie Vorgänge, bk fid^> 3lnfang ©eptember in Jranf*

reidf> abhielten, verlauten $u laffen, fo war es fe^r begreiflid),

ba$ fidj allerlei Segenben im beutfd)en 35olf verbreiteten» Ss

wäre Hm ©eneralftab an leid)tes gewefen, fie ju entkräften»

3lber im (Segenteil, es war tym erwünfdjt, ba$ bie öffentliche

Meinung auf einer falfdjen ©pur verblieb»

*) 6ie erregte aber aud) im Qdiälanbe gro&eä 9(uffef)en unb mürbe auf 53ev=

anlafiung ber belgtfräen Regierung inä ^lanjöft'iVrie überfrfct unter bem Zitti: „Les

batailles de la Marne. Par un officier d'etat- major allemand." — 3d) fd)itct>

tit ©tubie bamate in ©enf.
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SSielen Um c* fc^r suj^atten, bafi b;r göjrcr 5er 3* 2Crmee,

ber (Seneraloberfl: grci^crr von Jjpaufen, nod; wäjjrenb beö 93or*

marfd;e$ fd;wer am $w$u* erfranfte unb infolgebeffm am
12, (September ^crübcr^e^enb be$ Oberbefehle entyoben würbe,

£ft;A)Um ber Jvaifer bem ©encrabberfkn erfl: am 10* <Sep*

tember telegrap|jifd? feine ©lücfwünfd;e $u beffen

unter ben befonberä fd;wierigen Umftänben er*

rungenen (Erfolgen auögef prod;en fyattt, bie er

tfjm anfange perfönlicfy überbringen wollte, befaß grei^err von

Raufen, ber fitfy £eufc nodj, tro£ ber legten fünf fcfyweren 3a£re,

in befter geiziger «nb förderlicher 93erfaffung befinbet, ua$ feiner

Königen 2Biebergenefung ein befonbereö Hxmfyt auf ein feinen

£okn militärifcfyen 5äf;igfeiten entj>red;enbeö HmU 35aß man

i£m bie$ nicfyt gewährte, obgleich er verfd;iebentlid; um 2Bieber*

anjkllung nad^fucfyte, fann ba^in gebeutet werben, ba$ man

frojj war, änm Präger für frembe @d;ulb gefunben $u fyabtn.

35ie £egenbenbilbner brachten natürlich bie 93erabfd;iebung

beä §re$errn von Raufen im @;ptember 1914 mit ben Sftifc

erfolgen an ber SSttarne, an btntn einzig unb allein bie ba*

malige Oberfte Jjpeereäleitung @d;ulb trug, in 3«s

fammenljang* Unb fo war man fcfynell babä
; bh 3. 2(rmee unb

tyren güfjrer für bie verlorene <&d)tatyt verantwortlich ju

mad?em

2ßeld)en Unfinn fjabe iä) barüber felbft von vernünftigen Seu*

Un er^len £oren! (Bin jeber wußte mir genau in berid;ten, wie

fief) bamale alles an ber Sttarne zugetragen (jatte. £)a$ toflfte,

voa* iä) in Jjören befam, war, bafj man mir einmal ganj ernft*

$aft verwerte, auf btm franjöfifd^eu (Ejreqierpla^ von (££ä*

lonö feien wenigflenö 20 000 ©adjfen gefangen genommen wer*

b^nl ©onberbar tft nur, ba$ bavon nid;f einmal tmfere fitinbt

etwa« wußten» Ätenmäßig jh£t feft, ba$ bie 3^ &w $&***
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mißten ber 3. 2frmee — alfo aud; ber nicfyt ermittelten £oteu

tmb Söerwunbeten — ni$t t>iet mel;r als 3000 Sftatm tetrttß!

9tttt einer @efcfyid?te beS 333ettfrtC()cö befd;äj"tigt, fucfyte idj

altes, aucfy baS t>on nnferen ©egnern tteröffenttid;te tmb mwcr*

öffcntUd^te Material aufammenjufWlen. Unb ba «nfere geinbe

bic @d)lacfyt an ber 9flarne als einen großen (Steg «kr bie bis*

£er unbedingten Seutfcfyen feierten, fo war es, sumal bie

franko fifcfye £miut tnel liberaler ge{janb£abt würbe als bie

unfrige, für mity fe$r intereffant, feflftellen iu fönnen, worin

benn eigentlich ber große @ieg beftünbe* £)a las idj mit großem

(Erjtaunen, ba$ es ficfy ganj anbers zugetragen fyattt, als man

ber SEBelt glauben machen wollte: Sie @ewinnmöglid;feiten auf

fransöfif^englif^er (Seite waren fejjr gering, unb felbft i>tele

Sranjofen betrauten jene Sreigniffe, bie fid) Anfang ©eptember

an ber Sftarne ^getragen fyatttn unb ifyntn btn ©ieg in bm
©djoß warfen, als ein wahres Statfel, btnn auf bem ttnfen

fran^öfif^en §tüget beflanb bit große ©efatyr, t>on JUucf über*

flügelt jtt werben, unb im &nivum fyattt ber franjöfifcfye @ene*

raliffimus bit noefy größere 35efürcfytung, ba^ bort bie Otylacfyt*

linie b«rd;brocfyen würbe» Unb wer befestigte bort bie beutfcfyen

Gruppen? 35er ©enerafoberjt §reif;err t>on Raufen!

3(us bem 95ef!reben, bie Sätigfcit ber beiben marfanteften

beutfdjen Jpeerfüfjrer in ber 9)tarnefcf)lad)t ins nötige £id;t $u

fe£en, entftanb jene bereits erwähnte ©tubie* 3"f ^ bkU*

SScröffentHc^ung entwickelte fid; ein 33riefwed;fel $wifd;en bm
gü^rern ber ! unb ber 3. 2frmee unb mir, unb fd;(ießtid; be*

traute mid) Jjperr ©eneratoberjl grei^err s>on Raufen mit ber

Verausgabe feiner ebenfo lebenswarmen unb fd;lid;ten, wie ob*

jefttoen 2fufjeid)nungen fetner ÄriegStätigFeit, bte für bat S3er*

flänbnis ber Operationen ber bzniföm 3. 3frmee wäjjrenb beS

:3ttawefelb$ugeS grunblegenb finb.
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©a tt>it nodt) t^ötttö im 33anne ber offtstcKen ©eftfjicfytö*

fcfyretbung ftetjen, ttnb man nocfy fet;r wenig tton beut

wirtlichen j?rieg$tterlauf fennt, fo Raubte icfy jum

6efferett SSerjtä'nbnte ber Sfufseicfynungen be$ ©eneraloberjten

in großen Sinie« auseinanberfefcen ju muffen, mi es jur @<fyla<fyt

an ber 9>larne fam» Unb bat formte ict) nur, ittbem icf) attct) bie

(Ereigniffe auf bm übrigen -SriegSfcfyauplä^en ftreifte, ofjne bie

man bk 9)tarttefd)la<fyt nicljt Mrjtefjett famt»

@o entjtanb iiadt>fot<jenbe (Einführung»

2Bir muffen unb fönnen aus unferert Mißerfolgen fciel

lernen» 3CuS ben 3ar)ren 1806/07 entftanb baS X)euffc^Tattb

ber 95efreiungSfrtege» Sie 3al;re 1870/71 fcfyufen eitt neues

grattfretcfy» 55ei tmS aber, ben (Siegern, legten fie ben

j?eim $u j[enem 35ünfel, ber fo wl ba$u beigetragen l;at, uns

ju galle $u bringen» £offcn wir, bafi bie 3afjre 1914—1918

tut neues ©eutfcfylanb entfielen taffett» 2Bir finb noct) fein

totes 93olf» 9Bir wollen weiterleben» Unb ba$u brausen wir

@clbjh>ertrauen, 3frbeit unb (Einigfeit» §ort mit ber fegenbären

betttf<dt)en 3tt>ifligfeit, bm ewigen Skttberfämpfen, btnm wir

fdt)on ben 35rei§ig;ät)rigen .Krieg verbauten, an beffen folgen wir

^eute nocfy, me|jr benn je, s« $et)ren t)aben» ©arum wolle« wir

uns auct) nicfyt freuen, einjugeftefjen, worin wir gefehlt tyaben,

unb best;alb rücffjalttos aufberfen, was uns su §alle gebraut Ijat,

bamit es nityt ein Ärebsfcfyabe

am beutfdjen SSolfe werbe!

Berlin, im Oftober 1919»

Jricbricf) 9R. i?irc^eifen»



£tnfüf)rutuj:

9>olifif<fye iacp Ht <&taattn Ui ^m^U^inn unb unfere

Mplomatifcfyen Segler* — 35ie tmaltitffelige 2)rei*§tinffet* twt>

3tx>ei*5tinftet*@fraft3ie «nferer S3er6iinbeten, t>ie $>auptuviaä)t

am Ärie^^erlufl:. — &ie Sliibala&tn in (Bali^im. — Zanntn*

ber$* — 2Bar e$ für um nötig, »orjeittg $ru)tyen nacfy Hm

Offen $tt fenben? — 35ie ^ngujlerfolge im SGBeftem — 3)ie

SÖtarnefdjlacfytem — SSBartsm verloren xoit bin 3Katmefeftp3?

Qßom Herauggeber.





I.

3u beginn bcö imitcn 2fa$rje$trtc$ bcö 20, ^a^unberts

gab eä in Suropa folgenbe ÜStäcfytegruppm:

! 35a$ militärifd; unb tt>irtfd^aftltd> jlarfe Seutfcfylanb, baö

franfe Öjlerretd;*Uugaw unb bie halbtote dürfet*

2, 35a6 riefige, an (Solbaten unb natürlichen JjMlföqueiren

fiberreid;e Dlujjlanb, baö bk sanft SBclt be£:rrftyenbe (Englanb

unb baö *>cn gltiljenbem ^Patriotismus befeelte, ftctö $ur £Xcüand;e

mit 35eutfd;fanb bereite §ranfrei<fy, ftylie£lid> baä lltint, aber

friegäerfatyrene (Serbien*

3» Sie teil« auä geograp$if$*militärif<fKn ©rtinben, teils

ans n>irtfd;aftlid;er 9fottt>enbigfcit ober anfy ans ©efüfjl neu*

tralen Staaten Jpollanb, bit (Sd>tt>ei$, Sanemarf, <Sd)tt>eben,

Sftormegen, Spanien unb Portugal.

4* Sie Sänber %ta'i:n, Q5e!g
!

en, 33utgarien, @r:ed)enlanb

unb Rumänien, beren (Stellung unb Haltung tmgenng tt>ar*

©er erjtcn ©ruppe Ijätten fiefy anjtyliefkn muffen:

Italien, ba es in regelred)tem QSünbniS mit 35eutfd>lanb unb

öfterreid; jtanb unb als $entralfte 9Kittelme:rma^t baS impe*

rialtftifdje, mit tfjm im fd>arfen Sßettbewerb fM;enbe granf*

reiefy als nat(irl;d;m ©cgner anfe^en mußte*

^Bulgarien, ber Srbfeinb (Serbiens, baS ber öfterreid;ifd;cn

imb beuffcfyen 53atfanpolittf ftympatlnfd; gegeutiberjtaub,

Rumänien, bas \vk Bulgarien einen J^errfcfyer ans bmt*

fdjem gürjlenljaufe befaß, mit Üfbrre;d>Ungarn unb Seutfd^
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Unb ein geheimes ©efenfivbünbnis eingegangen war — tro£

mancher @t)tnpat£ien für §ranfreid> — unb im §alle eines .Kon*

fXifteö mit ten gentralmäcfyten einen Sreifrontenfrieg ^ätte

führen muffen»

©riedjenlanbs Stellung n>ar atveifel^aft. Obgleich ber

Äönig ein grofüer SJkre^ter 3>eutfd>lanbs war, «nb bas 93olf

mei|l cjefd)Xoffen hinter $tn ftanb, kfanb fid> bod) eine $a£lreicfye

fran$ofenfreunblidK ^artei im Sanbe, HUv nnt jielbewufce, ge*

fd>idfte beutfd)e Diplomatie Tratte aud) biefe gewinnen muffen,

2(nfd)luf? an bk imitt Sttadjfegruppe mufjte nur Belgien

fudjen, fowo^t aus Staffegrünben als au<fy, weil bat inbuftriell

ftarfe Seutfcfylanb für bm <&taat eine viel größere ©efa^r be*

btuUtt als granfretd), ülifyt unmü)ü$ ijt, ba$ bii gegen granf*

reicfy in gelegene ©renje ungefähr bopptlt fo lang ift als bie

beutfcfye, alfo fe^r ferner gegen SBejten $u verteibigen war, —
3m galle eines Krieges gegen §ranfreid) unb £nglanb mugte

man belgifdjerfeits — abgefeiert von anberen 9)acfyteilen
—

mit einem Skrluft bes wertvollen ÄongoftaateS rennen,

3n 2Birflid?feit trat nur QSulgarien auf bie ©eite ber 3*^

tralmädjte, wä^renb alle anberen (Staaten, natürlich aud) 93el*

$kn unb fogar bas mit ben 9ttittelmäd)ten eng verbünbete 3*^
lien in bas ententiftifcfye Säger übergingen, 3Me beutfcfye £>tp!o*

matie ^afte lieber eine grof?e Otteberlage erlitten,

35af im galle eines allgemeinen europäifdjen Krieges biefe

©ruppierung aller 93ermutung nad) erfolgen würbe, war jebem

fdjarf benfenben SSKenfdjen flar: nur auf ber SBil^jelmftrafie wugte

man es nid)t unb infolgebeffen aufy nid)t im beutfcfyen ©eneral*

ftah, ber fid) in ber politifdjen Orientierung leiber in fe^r auf

bas auswärtige 3(mt verlieg,

!35afj fid) aufierbem nod) Portugal, bk bereinigten (Staaten,

eine Jgmnbvoll anberer amertfanifdjer £Repubttfen, fogar 3<*pan
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unb ©fjtna auf feiten ber ©egner ber SiJtittelmädjte fdjlugen, ser*

banfen wir ben bamafe leitenben beuten SDtännew, t>or allem

bem ©taatäfefretär *>on 3agon> unb feinem Ötacfyfolger £immit*

mann» 2$re t>erpngni$t>ollen geiler finb leiber in 2>eutfd}lanb

notf> ml in tt^entg erffannt worben»

Ser SBeltfrieg, ber €uropa fünf 3a^re lang tterwüjtete

unb einen #a# erzeugte, wie i£n bk 2Belt nod) nie sor^er em*

pfunben §at — übrigens burdjauä ttic^t tröftenb für tmfere fo ge*

priefene „Äultur" — mußte fommen; — einige Sartre früher

ober fpäter» Stotf) ijl es nid)t an ber 3^r über bk Urfacl)en ju

^reiben, bh bk Äatajlroptye fdjltefilidj herbeiführten, ba an

falfcfyer ^Patriotismus, ein unglaublid) blwber J^aß unb audj ber

2Bunfd), xctyxtnb bes Krieges fid^ fd)nell unb leicht ju bereichern,

felbft bk befonnenften 3ttenfd)en unfähig gemalt $at, frttifet) ju

btnhn. <£in jeber (Staat ijl am Kriege fcfyulb, fei es bireft ober

inbireft. Unb bat tjt rein menfdjlicfy»

<Es beutet auf «inen Mangel an ^ijtorifd)em S)enfen unb

93erffänbnis, wenn man nn bejtimmtes Sanb ober an (Ereignis

als ßriegsurfacfye annimmt» lim unfritiföftot finb in biefer

Jjpinfid)t bk Sransofen; aber aud> bei uns will tin j[eber, ber einen

25lidf in bie &itvm§ geworfen ober einmal an einer 93erfamm*

lung teilgenommen %atf an Urteil fällen» 2BaS für eine lang*

jährige £ifh>rif(fye @d)ulung gehört allein ba%u, um fid) über*

^jaupt ein objeftises Urteil bilben in lönnen» Dtur bk wenigsten

@efd)ici)tsforfcfyer t>on §a<fy wrmögen es, gefcfyweige benn tin

2ak; ber fein Sßiffen meifl aus tenbenjiofen 3:ageS$eitungen

fdjöpft Sltin, mini ©enen, bk fo f^nell fcabei finb, eine @d)ulb*

frage ju formulieren, fann man nid)t oft genug jurufen, ba$

ja^llofe ©rünbe bain beitragen, bk #tmofp£äre fcfylieglitfy ber*

art in tterbityten, ba$ tin Casus belli baraus entfielt» £nmal

in unferen Sagen, wo boefy fcfyliefilicfy ein jeber btn Ärieg mit all

2
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feinen unberechenbaren folgen färd^tetc, bk fid) allerbing* nod)

ttiel grauenhafter £erau$f!ellten, als man je ^ebac^t l)ätte!

S3etradjtet man ben 2Beltfrieg im einzelnen, fo ergeben fid)

etma folgende ©onberfriege:

! Snglanb gegen ©eutfdjlanb unb ©eutfcfylanb gegen (£ng*

lanb* Unüberbrückbare ®egenf%* ©er .Kampf um ben 2Belt*

Raubet unb bk 95or^errfd)aft auf bem SBeltmeere. 2)a$ ift ber

#auptfrieg, bem fid? alle anberen ki* ober unterorbnem

2* §ranfrei(^ gegen ©eutftylanb unb umgefe^rt* ©rofier,

menn au<fy überbrücfbarer ©egenfafc: Abgabe (£(fafc£ot£rin*

gens an fivantvuä), ber großen SBunbe, an ber granfretcfy feit

1871 Mutete*

3* SXufilanb gegen üfterreicfy*Ungartt* ©treitobjeft: Äon*

flantinopel unb bte 93or|jerrfcfyaft auf htm 33alfam Sie ©egen*

fä£e maren auägleicfybar, ba man einen Äompromif fcfyliefjen

fonnte unb überbieä

4* stt>ifc^en SKufilanb tmb bem mädjtigen QSunbeögenoffen

öjfcrretd^UngawS, bem ©eutfcfyen Sltityt, fein triftiger ©runb

jum Kriege vorlag, unb Seutfcfylanb berufen mar, bk Vermittler*

rolle jmifc^en bäbtn SÄädjten $u fpielen» Srfl aU ÜXufjlanb

gegen öfterreid^Ungarn mobil machte unb bie Sttobilmadjung

tro$ ber beutfcfyen (Einwänbe nid)t einteilte, fa# ficfy Seutfcfc

lanb gelungen, ÜRußlanb bm .Krieg ju erttärem

5* ÖjterreicfcUngaw gegen ©erbten unb (Serbien gegen

öfterreid^Ungarm Unüberbrückbarer @egenfa$: Serbien er^ob

3(nfprucfy auf bk *>on 3(ng^örigen ferbifc^r SSaffe bemo^nten

®tbktt ber ©oppelmonarcfyie, tmb bat tulturell £ö£er ent*

nudfeite öfterretd>*Ungaw, bat *>on me$r ©erben bemo^nt mürbe

aU bat felbftänbige .Königreich, verlangte mit bem SRedjte be*

©tarieren, ba$ ba$ Heine ©erbien ftcfy gleich einem SJafallen*

ftaat feinen Söünfcfyen unterorbnen möge* Tlußerbem lag ©erbien
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auf bem 2Beg* naty Äonjlantinopel unb ftellte fo btn öfter*

reicfyifcl)en 33egierben tin unliebfames Jg)tnberm^ bar»

6* Stalten gegen öfterreicl)*Ungarm @egenfa§ überbrücf*

bar burd) 2(bgabe ber italietufcfy fpre<fyenben *protun$en ber

2)onaumonard)ie an Stalten*

7 t §ür bte Züvhi beftanb lein eigentlicher ©runb $um

Kriege. So na#m aber boä) an bem SZBaffengange teil, weil feine

§ü£rer, bie all ii)r £eil in £)eutfd)lanb erblicften, für btn 53er*

luft ber *Protnn$en auf bem Q5alfan fid) in äfften fcfyablos ju

galten hofften* i

5Die fpäter am SBeltfrieg teilne^ntenben SDtäcfyte verfolgten

xntty ober weniger nur gan$ egoifHfcfye £itlt: fie ftellten fid) ganj

einfad? auf bk <&titt berjenlgen SJtädrtegruppe, von ber fie an*

nahmen, fie würbf fiegen* @o fonnten fie leidet SJebingungen

für btn %$tittitt jur Koalition ftellen, bk ifyntn and) meift reft*

los erfüllt würben*

£)afj bk 93ereimgten' (Staaten in btn Ärieg unb $war

gegen Skutfcfylanb eingetreten finb, ift tin groger politifdjer

Segler, ber jenfeits beS 2BeltmeereS erfl: in einigen Sahiren all*

gemein ernannt werben wirb»

£)er (Staat, ber aber bk größte UnKugljeit Beging, war

Italien» Qättt ftd) biefeS ianb bem .Kriege ferngehalten ober

nur ben 3tntvalmää)tm gegenüber eine wofjlwollenbe Neutra*

lität*) btxoafyxtf würbe es ben größten ©ewinn aus bem euro*

päifd)en $onflift gebogen ^jaben*

3Bie au* biefen furzen Angaben erfidjtlid) fein bürfte, war

jwar über furj ober lang eine blutige 2fbrecfynung jwifcfyen

*) Vit 93etterrrd)t4tefjrer lehnen aroar eine „TOofjlroolteube Neutralität" a(\ ber

^rieg bat roteber einmal bemiefen. roelcbrn geringen ÜBert fold)e Sf)eorien in ber

9>rarj* ftaben. 'Di an benfe nur an tit Haltung ber bereinigten Staaten, beüor fie

fclbft £>euffd)lanb ben Jtrieg erflärten.

2*
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©eutfdjlonb unb (Englanb unausbleiblich, bocfy wäre unter bin

anberen 9Jtäd?ten ein frieblicfyer 2Cusgleicfy wo^jl möglich ge*

wefen, ficfyerlicfy aber ^n>ifci>eit 35eutfcfylanb unb SKufjlanb, tuel*

Xeid^t a«c^ jnufcfyen 3>eutfcfytanb unb granfreicfy unb jttnfcfyen

Ofterreicf) unb SUtfülanb, wenn fcie leitenben SKänner u>irflic^ t>ie

Tfbficfyt gehabt ptten, fidE> t>erftänbigen ju wollen* Seiber Jonn*

fen am wwigften unfere früheren Staatsmänner fidj t)ie Soweit

t>or 2(ugen führen, bk für uns bei einem ^amminpvall ber

beiben SJttäcfytegruppen (Europas entfielen mufjten: unb fo gingen

wir bem 2(bgrunb entgegen*

IL

@o war bie politifcfye £age (Europas im 2Cugujt 1914» SGBenn

wir aucfy bie ungeheuren Segler, bh wa^renb bes 93ölferringenS

i>on unfewr Diplomatie tagtäglich begangen mürben, ttergeffen

wollen, fo fy'dttt bod) ber .Krieg an ftd> anbers geführt werben

muffen, als es in 2BirHidjfeit gefd)a£* £ur näheren (Erörterung

biefer £atfa<fye serlaffen wir bie 2BilIjelmftra#e unb begeben uns

nacfy bem 9)toltfepla| $um beutfdjen ©eneralftab, bem bie §ü^
rung bes Krieges oblag*

Obgleid) ÖfterreicfcUngaw nicfyt gerabe als ün 93afallen*

ftaat 3>eutfd)lanbs hittatytvt würbe, war es bod> zweifellos eine

ausgemalte @a$e jwifdjen beiben Sfltäcfyten, bajü ber beutfcfye

©eneralftab im gälte eines europäifcfyen Krieges bie fü^renbe

ÜXolle übernehmen würbe» 2Bie konnte man ba auf bem Sttoltfe*

pla£ zugeben, b*$ wan öj!erreid)ifd>erfeits gleichzeitig einen Offen*

fittfrieg nadj zwei fronten führte? (Es ifl eigentlich eine unnötige

grage; benn man it^in^ ja in 95erlin felbfl: einen ä^nltcfyen

geiler! 9ttd)t, ba$ man beutfcfyerfeits gleichzeitig im SGBeften unb

im Offen einen Offenftofrteg führen wollte! Silin. 3Cber man

^ielt fiel) in Oftyreufien nicfyt abfolut in ber 3>efenfw, wie ur*
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fprünglicfy beabficfyttgt war, fonbern fanbte bereits SSerffärfungen

von SSBeffen nad> Offen, noefy e£e in §ranfreitf) bk SntfclKibung

gefallen n>ar*

2)te butä) bk Diplomatie für t>te 3entralmäcf)te gefcfyaffene

ungünffige Sage braute e$ mit fiefy, baß fowo^jl £)eutfcfylanb als

auety Öfferreicfy*Ungaw fiefy naefy brei fronten Ijin verteibigen

mußten* 3>eutfcfylanb im SBeffen, im Offen unb im Sorben

(Olorb* unb Offfee), öfferreid^Ungarn im Offen, ©üben (@er*

bien unb SJtontenegro, fpäter anä) Rumänien) «nb im ©üb*

treffen (2(bria, fpäter noefy Italien)* £>a beibe SDtacfyte an ber

vierten $tont tim gemeinfame ©ren^e fyatttn, «nb fo einen \w*

fammen^ängenben 33lodf bilbeten, fo fann man getroff von einem

SSierfrontenfrieg ber rättittelmäcfyte fprecfyem Sa Uin £anb ber

(Erbe — bte bereinigten (Staaten von 3(merifa vielleicht aus*

genommen — mit ber Hoffnung auf einen (Enbfieg einen 9Sier*

frontenfrieg fähren fann, fo mußten bk 3entralmäcfyte enüveber

einen .Krieg unter allen Umffänben vermeiben ober alles auf

eine .Karte fe^en*)* Unb ba& fonnten fie nur tun, wenn ein

jeber &taat faff feine gefamten (Streitkräfte auf einer §ront

vereinte unb fiefy auf bm anberen fronten in ber ffrifteffen 35efen*

five %k\t

£>ie militärifcfyen Siele £eutfdjlanb$ tvaren von benen öffer*

rei<fcUngarn$ verfcfyiebem Seutfcfylanb mußte fid) unverzüglich

auf feinen nncfytigffen, ffärJffen unb fcfynellffen ©egner ffür$en

*) Wad) 93eredmungen beä beutfcfjen ©enftalftaüc^ verfügten im C<afjre 19H
2)eutfcManb unb ÖeflerreidvUngarn über 788100 unb 410400 *3SRann ftriebenäftärfe.

5Jlä ber Krieg aitfbrad), tfanben 2061000 unb nooooo, jufammen 3 161 000 -)J?ann

unter ben SBaffen. 2)ie ftrieben£ftär?e ber #eere Stanfreid)^, ^ußlanbä unb ©nfltonW

betrug 820000, 2320000 unb 276800 gjtann, im Kriege erhob te ftd) ber Seflanb auf

2104000, 2712000 unb 276800 9Ramt. Unfeven 3 161 000 ©olbaten tfanben affo

im ßriegäfalle 5092800 3)1 ann gegenüber. £>a$ SSerfjältni* war rote 1 gu i
2
/3.

2(1* Italien unb bte bereinigten 6taaten ßtngutraten, mürbe ti, roaä allein bte 3a(jl

ber fampfenben 9Henfd)en anbelangt, nod) oiel ungünfliger für unä.
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unb beffett JlpeereSmacfyt fcernicfytem 3m 2Cuguft 19X4 mar bie*

$ranfreity, *)

£>ies lag fe^jr wo£l im Q5erei$e ber 3)tögti$feit* 2lu{jer

t>cn unmittelbaren $ol&m: einem 3fuef^eiben biefe* wichtigen

©egners aus bem 3>reit>erbanb, mußten (Staaten, bie mit ber

2(bficfyt umgingen, ficfy auf bie <3titt ber (Entente ju fcfylagen,

gar balb t>on i^rem 93or£aben abgebracht werben»

öjfrrreic^Ungarns Aufgabe beftanb im wefentlicfycn barin,

einige feinblicfye Jjpeere fcernidjtenb $u fragen, bis beutfcfye S3er=

ftärfungen im SBeften frei würben, um bann gcmeinfam mit bem

beuten SBaffenbruber offenfit) gegen bm rufftfcfyen $olofj t>or*

angeben, im übrigen fo ml mie möglich gegnerifcfye Gräfte $u

binbem

3m beutftyen als aucfy im öfterreicfyifcfcungarifdjen ©eneral*

ftab galt es als eine aufgemachte (SadjK, baf* tu Dtuffen nicfyt

ttor SSRittt September $u größeren militärifcfyen Httiontn bereit

fein würben* $atfäd?li$ übertritt baS ©roS ber 3(rmee SRcnnen*

fampfs bereits am 17» 2(uguft bie ojtyreufjifdje ©renje unb

markierte auf ©umbinnen—tyt. 2Benige ?age fpäter, am

20, 3(ugufl, begann im ©üben bit gro£e ruffifcfye Offenftoe in

ber Stiftung auf Jcmberg» 2Benn man bie ©röfüe bes ruffifdj*n

Dletcfyes in 23etracfyt iit$t unb ber ung^euren 93erfe£rsfdjwterig*

feiten gebenft, fo mu£ man fidj allerbings fragen: wie war es

möglich, bc$ man ruffifcfyerfeits bereits in ber ^weiten Jjpälfte bes

Sttonats 2luguft an jwei weit voneinanber entfernten fronten

bit Offenfw beginnen tonnte, wä^renb bat siel beffer organi*

fierte ©eutfcfylanb erft am !$ 2fuguft im Sffieften jum Angriff

bereit war? 2)tan wirft beutfcfyerfeits btn Muffen t>or, ba$

fie teilweife im $rit$ja$r mobil gemalt Ratten: in ber Xat focfc

*) 3m Safjve 1915 würbe e* 9fat&lanb; nad) beflen 2Mfd)eiben (1917) traten bie

^Bereinigte» Staaten an biefe ©teile.
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ten bereit* im 2(uguft: 1914 ftbirifd?e Äorp* mit!

^ebenfalls wäre e$ ©acfye bcö beutftyen unb ßflerrcicJ>if(^cn ge*

Reimen 9}a<fyrid;tenbienjte$ gewefen, bie 3C&ft^>ten ber Stoffen

rechtzeitig $u ernennen, unb ber Dtegierung, bementfprecfyenb $u

$anbelm 2Bie bem auefy fei, Satfacfye ift, ba$ bk Siuffen wenig*

ften* einen SWonat früher bie öffenfive ergriffen, als bie ©cne*

ralftäbler ber 3^^ölmä(^te vermuteten* 2fber mit biefer SDWg*

lieftfeit £ätte man rennen m ü f f e n* 9Kan tat c* offenbar nicfyt,

wie #ätte man fonft gegen bie ganj elementaren Regeln ber

,ßrieg$fti£rung t>erflo^en können unb öfterrei<fyifd)erfeit$ gleich*

jeitig eine öffenfive gegen Serbien unb gegen ba$ mächtige

Slußlanb unternehmen laffen? 3a, nod) me£r! ©er beutfd)e

©eneralftab verlor infolge beä unverhofften SXuffeneinfalleä ben

Äopf unb gab btn früher gefaxten, einzig richtigen <pian, hi$

an bie 5Beid)felfeftungen juriirfjuge^en, auf unb fanbte, nod) e£e

bk £ntfd)eibung in Sranfreid) gefallen war, tin Jpeer von fajl

100 000 Sttann nad) htm bebro^ten Ofien!

SRun $u ben (Einheiten!

Obgleid) bat Ui .Kriegsausbruch 53 SSKillionen $ä$lenbe

öjUrreicfcUngaw nur 49 aftm ©ivifionen befaß, bat bloß

von 39 Sttillionen bewohnte §ranfrei<fy bagegen nid)t weniger

al$ 73 ©ivifionen aufhellen Jonnte, fprac^ man im Sager ber

(Entente aud) von einem öjterreicfyifcfyen SDtilitariSmus ! £)en

49 öjfrrrei$ifd^ungarifci)en 2)ivifionen ftanbm 19 ferbifd)e,

4 montenegrmifd}e unb ttm bk Jjpälfte ber ruffifd)en Sivifionen,

alfo 60 SDivifionen — abgefe^en von ber ÜReid)swe£r — gegen*

über* S)ie feinblid)e Übermalt war bemnad) im .Kriegsfall er*

briiefenb- 3nfolgebeffen mußte ber öfterrei<fyifdj*ungarifcfye ©cne*

raljtab für ben Smflfall fe£r gefdjidft btsponieren, um bem fajl

boppelt fo ftarfen ©egner trogen $u fonnen unb burfte fid) feine

militärifdjen (Extravaganzen erlauben*
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2Ba$ tat man nun in 2Bien?

Sie öfferrei<fyifcfcungarif$e Heeresleitung ^atte für ben

.Kriegsfall bk Aufhellung Don fecfy* beeren t>orgefe#en* 3>ie

erffe ©ruppe, bk 5V 6» unb 2* Armee, follte ^egen Serbien,

bk zweite ©ruppe, bie ! unb 4* Armee, gegen 3luffifcfc<Polen

marfdjierem (Einer btittin ©ruppe, bk innäfyft nur aus ber

3* Armee bejfanb, war bie Aufgabe iu$tbafyt, einen etwaigen

Angriff auf Öflgalisten afyuweifen* Unb gerabe bas, tt>a* am

wenigsten vermutet würbe, traf lin: 3)er (Einfall mächtiger

ruffifcfyer Jjpeereäfäulen in Öftgali$ien mit bem £kli: Semberg!

Spät in ber Sflatyt t>om 25* $um 26* 3uli 1914 erging

ber QJefeP, acfyt jum Angriff gegen Serbien beftimmte .Korps

mobil $u macfyen* Am 31« 3uli erfolgte bie allgemeine SÖtobil*

ma^ung in öfterrei<fcUngarm 3C6er erft am 22» Auguft begann

bie Dffenftoe ber ! Armee (Sanft) unb ber 4* Armee (Muffen*

berg) jwifdjen ber Sttimbung beS San in bk 2Bet<l)fel unb Ötie*

mirow in ber Stiftung auf £ublin unb ££olnu Seit bim 23»

feljen wir bie linfe Stoßgwppe (©and), feit bem 25» and) bk

redete (Auffenberg) mit ber ruffifcfyen 4* be$ie|nmg$weife

5. Armee im .Kampfe*

Als redete Seitenbetfung ber beiben öfterreicfyifcfyen Armeen

markierte bk am brei Situfionen biftifyinbi Armeeabteilung

bes (Er$er$ogS 2faf*f Serbinanb, unb son Sübwejten, alfo t>on

lints ^er, erftrebte bie bur<fy bat beutf^e Sanbwe^rforpS SH5ot>rfd^

»erftärtte Armeegruppe Kummer bin Anfdjluj* an SanH, naty

bim fie nid^t o|me grofie Schwierigkeiten ben Übergang über bk

5Beicfyfel bii ^ojefow erzwungen fyattt.

Sie Siege ber öfterreityifd^ungarifcfyen SBaffen Ui .Krasnif

unb Ui 3omo$e unb .Komarow waren fcfywer erfaufte (Erfolge

unb brauten bin Österreichern nur 12 OOO ©efangene ein, wä^

renb fie felbft 4000 Streiter in ben Jjpänben ber Muffen liegen.
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2Clfo von einer beroerfenömerten @tfm>äd)ung ber ruffif<i)en

Jj?eere$mad)t tvar feine Stete»

DUiffifd^rfeite tt)ar ^let^^etti^ eine Offenfit>e $tt>iftf)en

Sublin unb ß^Jolm, alfo von Sorben £er, «ni> jtmfcfyen 3>ubno

unb Sarnopol auf @ali$ien geplant» £)ie erfte öffenfive fam

burd) ben 93ormarfd> ber gegnerifcfyen 1» unb 4» 2Crmee $um

(Stehen» 2(nber$ ftanb e$ ofl:Xtdt> um Semberg» ©ort nal)m ber

ruffiftfje Angriff einen glatten Verlauf, ba auf feinblitfyer <&iitt

faft feine Gräfte vor^anben waren, bk bk ungeheure, ftdt> auf

Dftgali$ien wälsenbe Saline abju^alten in ber Sage getvefen wäre»

€5Tlort>öflIi(f> von Semberg befanben fid) juerft nur bat öfter*

reidjtfcfcungariftfK IL Korps, Kavallerie unb Sanbwe^rtruppen»

DWrblid) von @ambor ging baö XIV. 2Crmeeforp$ in Stellung.

5)iefe Gruppen, bie erft nad) bem 25» (!) 2(uguft in Sätigfeit

treten follten, fcilbeten bie 3» 3frmee be$ ©eneralä von 35ru*

berntann»

Ser redete §lägel ber gegen Stufjlanb operierenben öfter*

reic^if^ungarif^en lltmit beftanb am ber Jpeereäabteilung bes

©enerals von Kövej* (XII. tinb XIII. 2(rtneeforp$), jmif^en

<Stani$lau unb @trij» ©egen 35r$e$aW) war bie tt» Infanterie*

bivtfion unb gegen bm 3bvai% waren nur einige Kavallerie*

bivifionen vorgefallen worben» Siefe ©ruppen follte bk

2» 2(rmee beä ©enerals von 25ö£m*(£rmolli bilben, bk urfpriing*

lid) auty für ben ferbifd^n KriegSfcfyaupla»? beftimmt mar» Snb*

Uty ift nod) bie 43» ^nfanteriebivifion bei 3ale$äFi unb bie

35. Sanbfturmbrigabe bei Ssernowit? ju erwärmen»

3m ganzen ftellte bk öfterrei#ifd)^ungarifd)e Heeresleitung

ben rufftfd)en Armeen nur 12 Tlrmeeforps, einige felbftänbige

3nfanteriebivifionen unb \\ Kavalleriebivifionen entgegen»

3)arin finb bk (Ein^iten ber nod») in QSilbung begriffenen

2» 3(rmee eingefd)Ioffen.
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<Es war beabficfytigt, fowo^l gegen (Serbien als anty gegen

©übpolen offenfit) &or$uge£en, hingegen fity im 3wttum unb

auf bem regten §lügel btt ruffifcfyen §ront befenfto $u &er*

galten- X)a ber 21. 2(ugujt für tie 1. unb 4* 2Crmee als (£nb*

termin t>e$ 2(ufmarfdjeS sorgefe^en war, fo würbe biefer 3*ü*

punft für bk 2(ufjkllung ber anberen J[?eere nodj weiter hinaus*

gehoben. Sftan fragt ficty wirfltd), wie es möglich gewefen tft,

bog ttom fceufftyctt ©eneralftab ein berartiger Selfyugsplan, ber

ganj Oftgalijien bem ©egner preisgab, nidjt beanftanbet würbe!

3)ie l. unb bk 4* öfterreicfyifcfcungarifcfye 2(rmee fliegen auf

bie ruffifcfye 4* 3(rmee (Sublin) nnb auf bie 5. ober Sfjolm*

2(rmee* 3(n biefe beiben #eere reifte ficfy ruffifdjerfeits na^

Offen ju bie 5* nnb bk 3* 2(rmee an* ©ie waren in ber

©egenb &on SKowno—35ubno aufgehellt Sorben unb Ratten

bk no$ in ber ©Übung begriffene 3. öfterreictyifcfye 3frmee sunt

©egner»

35ie ruffifcfye 8. Hxxntt unter bem ©eneral fcon 23ruffilow

ftanb ber ebenfalls nodj in ber 3(ufftellung begriffenen 2* öfter*

reidjifdjen 2(rmee gegenüber unb fyattt fo gut wie feinen ©egner

$u bekämpfen, ebenfo wie bie ganj füblicfy fecfytenbe 7* 3(rmee.

Sie erjfrn ©pfiffe im 2Beltfrieg fragten an ber JDonau*

3(ber erfl am 12* 3(uguft, natybem £ütttd> längff in beutfdjen

J^änben war, fiel bie füblidj ber @at>e gelegene <&tabt ©abac

in bie $änbt unferer 93erbünbeten. Saft gleichzeitig gelang es

anberen öfterrei<fyif<fcungarif(fyen Jj?eereSt>erbänben, bie iDrina

Wtftytn Sjesmca unb Sojniea ju überleiten unb in ber Öti<fc

tung auf 93al;e»o t>or$umarfdjierem

Sie ©erben waren j'ebocfy auf i#rer £ut. 3>urdj getiefte

Informationen Ratten fie balb in (Erfahrung gebraut, wo ber

J^auptangriff ber Seinbe erfolgen würbe, fo ba$ fie bereits am

17* 3(ugujl eine ©egenoffenffoe beginnen tm\ttnf bie ju einem
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»ollen (Erfolge führte* 3Tm 19» trafen tie öfterretd;er unb ttn*

garn ben DJticfzug an, unb am 24* ftanb hin $änb me£r auf

ferbifd^em 33oben»

3)er erfte 93erfud), in ©erbten einzubringen, war mifjgttitft»

©elbjt wenn er erfofgreid; gewefen märe, £äfte er abgebrochen

werben muffen, ba am 19» ber 33efe£l gegeben würbe, bie öpe*

rationen gegen ©erbten einzuteilen»

2Ba6 gab bie 93eranlaffung z« biefer SWafma^me?

Um 18» 2fugujt trafen int öfterretd;ifd;=ungarifd;en J^aupt*

quartier bepimmte Reibungen von größeren ruffifd;en Gruppen*

anfammlungen im Often von Semberg ein» £)arauö fonnte man

entnehmen, ba$ ein unmittelbarer Angriff auf Ofhjalijtcn be*

vorftanb» S)e^alb erging bie SJtelbung an btn Selbzeugmeijter

<Potioref, bk Offenfive gegen Serbien einzuteilen; aud) fonfl

traf man in Stle SDtafwa^men, um btn befürchteten Dtuffen*

einfall in Oalizien aufzuhalten» (Eö war aber leiber ju fpät»

2)ie verlorene &it fonnte nicfyt wieber eingeholt werben»

2Bie man fid? erinnern wirb, ftanben norböftlid) von Sem*

berg nur geringe Sruppenformationen, bk ber 3» 5(rmee an*

gehörten» @ie follten planmäßig erfl nad) bem 25» 2Cugufl:

verfammelt fein» SEBeiter nat^ ©üben finben wir ebenfalls nur

wenige ©ivifionen, bk ber 2» 2(rmee» Urfprüngltd) nad) ©er*

bien benimmt, waren fie aber nur tum Seil ba^in verfanbt

worben»

3unäd)jt mufite bk 3» 2lrmee verwarft werben, unb ztvar

warb am 22» 3(uguft bk 3(rmeeabteilung $öveß (zwei $orp$)

von ber 2» 3(rmee abgetrennt unb auf Semberg birigiert, wo fie

ber 3» 3(rmee beä ©enerate von 33rubermann angegliebert warb»

@o finben wir ungefähr am 25» 2fugujt bk verjlärfte 3» Hxxntt

im £alMreife um Semberg aufgehellt»

©itbltd) bavon ftanben zunäd)jt nur unbebeutenbe .Kräfte»
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©djon am 20* 2(ugujl Ratten bie ruffif(fyen 2Crmeeforp$

bie C|alisifd>e @ren$e Übertritten unb markierten auf Sem*

berg $u» So waren 20 ^fanteriebittifionen nebjt ja|jl*

reiben .ßafcalleriebitrifionen, bie ficfy über OflgaKjien er*

goffen» 3fm 26* 2(ugujl: fam t* $um erften Sufammenftoß» 5Bie

*>orau$äufe#en war, formten bie t>ieX ftf)wäd)eren ojierreid)ifd)*

ungarifdjen Gräfte ben 35rucf nicfyt anhalten unb wid^n am

näd)ften ?age aurücf» 2)ie SXuffen folgten nur langfam nacfy»

®a es fid) um ben 35efi£ ber wichtigen Sanbeäfjauptjtabt Sem*

berg Rubelte, follte ber öjterreicfyifdje Stierer ben energifdjften

2Biberf!anb leiten»

3n$wifcfyen waren weitere SSerbänbe ber 2. 3frmee »on

beut fübli<J)en $rieg$fd)aupla$ ^er eingetroffen, unb 33o$m*

(Ermolli fucfyte bie tn$wifd)en aud) in @übgali$ien eingefrorenen

SKuffen aufzuhalten, fowie gleidjäeitig bie rechte glanfe ber

3* 3(rmee su becfen»

(Erfl am 29- 3(ugujl griffen bie Sluffen bie front gtrlejow—

<Prsemr>$lant)—.ßurowiee heftig an» £$ fonnte lein 3fc>eifel

Befielen, bafj fie bie 2H>ficl)t fyatttn, ficfy fo fdwell wie möglich in

btn 2kfi$ *>on Semberg $u fe^en, um fowo^l einen militärifd)*n

alö aud) einen großen polttifcfyen (Erfolg $u bud)en» 3(m erften

@d)la<fyttage gelten bk überreicher trofc i^rer zahlenmäßigen

Unterlegen^eit wacfer ftanb, aber am folgenben $age, bm
30» 3lugufl:, mußten fie ben Stiicfyug antreten» 3fm felben 2lbenb

erfl würbe ber S5efe£l jur Räumung Sembergs gegeben» 95ei

ber $ür$e ber £iit fonnte fie natürlich nur fcfywierig bewerf*

ftelligt werben, fo ba$ ben 9tuffen ganj beträcfytlidje Vorräte

aller Htt in bk $änbt fielen» 35ie erfte @d)lacfyt bei Semberg

ober bei <pr$emt)$lan»?, wie fie öjterreidjifcfyerfeitä genannt wirb,

enbete mit einem sollen (Siege ber Stoffen über unfere 95er*

bünbeten» i
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©a ftcfy ber ©eneral t>on 23rubermann mit feiner gefcfyta-

gelten 3* 2trmee nicfyt galten fonnte, war Me 2» öfterreidjifcfy-

ungarifcije 2trmee natürlich aud) gezwungen, i£re gront jurii*

gune$mctu Sie damalige (Stellung fann etma burcfy t>ie Drt-

ftyaften Sfjoborow—Surawno—@iwfa-2öo}nitow$fa—£aliq—

<Sfanislau bezeichnet werben- 3«m ®IM traf »om 1- (Septem*

6er ab bat IV. 2(rmeeforp$ au* (Serbien ein, bat bei (Sambor

ausgelaben unb fogleicfy zur Unterprima ber bebrängten öfter-

reicfyifcfyen Jpeere herangezogen würbe*

3n$wifd)en matten bk Muffen auf ber ganzen oftgali$if<fyen

$ront beträchtliche $ortf<fyritte.

3n ber 35ufowina war bk Sanbjhtrmbrigabe beS ©enerals

SKün^el am 23* 2lugujt Ui SipniJ unb bann bei Starancje an-

gegriffen unb infolge einer ungeheuren Übermacht $um Stürfjug

gelungen worben* Um 2>\. 3(uguft erfolgte bk ^Räumung *>on

£$ernowi£, unb bereite am 2» September nahmen bie Stoffen

t>on ber £anbe$$auptftabt ber SSufowina 25efi$*

<So bebauerlicfy es *war, bie günstig auf Sublin unb S^olm

»erlaufene Offenftoe aufgeben ju muffen, fo blieb btm öfter*

reidjifdj-ungarifcfyen ©eneraljlab bofy weiter nidjts übrig, als

fo fcfynell aU möglich bk Sage in Oftgali^ien wieber £er$ujWlen

unb »or allem bie bort operierenbe 3* 3lrmee nocfy me£r %u

»erftärfen ober ju entlaffrm (gs tonnte nicfyt bavan gebaut

werben, Semberg länger ju »erteibigen unb wlhityt bk <&tabt

felbjt einer 2kfcfyiefjung auszufegen* 35es£atb würbe am 2* (Sep-

tember bk <&tabt geräumt unb bk ftar? gefd)wÄd)te 3* 2frmee

bis über bk SBereö^ca zur SHeuorbnung surücfgenommem

3njU)ifd)en fyattt bk 4* 3(rmee 35efe£t erhalten, bie Offen-

ftoe gegen ££otm abzubrechen* ©er <£r$erjog 3ofef Serbinanb

folgte mit feiner aus bem IL unb XIV. .Korps, fowie aus jtx>ei

$at>alleriebitrifionen befle^enben Heeresgruppe btn Stoffen* 3)ie
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anbeten t>rei $orp$, bat IX., VI. unb XVIL, matten gegen ©üben

$ront unb traten $nnfdjen bm £r$erjog nnb bk 3* cfterreidjtfc^*

ungarifdje 2(rmee, ©päter gab ber 2r$erjog nocfy bie 3. 3n*

fanteriebitnfion unb eine ^a^aHetiebbifion ab, bie in ber ©egenb

tton 95eXg herangezogen mürbem

3fm 5* (September Jjatte ©enerat *>on 2(uffenberg bie Cinic

üKama StuSfa—ötiemirom erreicht nnb jtiefj tags ixirauf auf

bie Puffern

Um 7, ©eptember, btm 93orabenb ber neuen @d^>lad^t bei

Semberg, verlief bk ©cfylacfytlinie, bie bk öfterreid?ifcfy*unga<

rifc^en J^eere einnahmen, tttva folgenbermafjen:

3n>ifct>en S^omee bi$ nörbticfy t>on Dt5t>cfi jlanb bk $rmee*

gruppe be$ (Er^erjogö 2fofef §erbinanb, bann bi* an bie 2Be*

reö^ca bk 4* 2(rmee 2(uffenberg$* ©aran fdjloffen fi^> bis

©robef bk 3» 3(rmee be$ ©eneratö tton SJrubermann am 2>ie

2» 2(rmee, bie *>on ber 3» 3(rmee ba$ XII. unb VII. Siovpt jurtidf^

erhalten Jjatte, bejog $tt>if<fyen ©robef unb ber Unteren 2Bere$$ea

neue (Stellungen* (Bnblicfy befanben fidf> füblid) be$ ©niejlr unb

mejHid) *>om unteren (Stril? eine unb eine £albe Infanterie*

bimfion, Sanbjlurmtruppen unb .Kavallerie, um bie rechte §ianfe

ber 2. 3(rmee $u bidm.

2Bä£renb bk Vorbereitungen $u einer <Sdjlad)t, biesmal

meftltd) Don Semberg, getroffen würben, Jjatte bk 2(rmee ©anfl,

bie 2(rmeeabteilung Kummer unb bat preu£ifd)e £anbmef)r(orp$

SZBotyrfdj, ftänbig unter heftigen .Kämpfen, £ftaum in ber £Rid^

tung auf Sublin gewonnen* infolge $eran$iejjung neuer 93er*

jlärfungen j'ebodj mürbe ber ruffifctK ©egenbrutf immer ftärfer,

fo bafy bk oberfte öfl:errei(f)ifd) 5ungarifd)e Jjpeereöleitung fid) ge*

jmungen fajj, bk Offenftoe in (Sübpolen einteilen, $umal bie

£a§i in Oftgaiijien fidf> immer bebenflitfKr gemattete.

lim 8* (September begann bk imitt (Sd)lad)t Ui Sem«
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berg jmiföen bem ©nieftr unb ber ©olofija* @ie n>tirbe von

unferen 93erbünbeten eingeleitet <pianmäfng foltten tie 4. livmtt

unb bie Jjpeereäabteilung be$ Sr$erjog$ $ran$ Serbinanb frontal

angreifen unb verfud)en, bk Qauptmatyt be$ fiänbt* auf ficfy

in sieben, mäi)renb bk 3» unb 2* 2(rmee ben ruffifcfyen linfen

Slügel umfaffen follte* ©er ©runbgebanfe mar gut

35er erjle Kampftag tnbttt künftig für bie öflerretci)ifcfc

ungarifd)en 2Baffen; es gelang audj ber 3* unb 2* 2(rmee, gute

§ortfcfyritte $u magern ©afür fyatttn Effenberg unb vor

allem ber (Er^er^og §ran$ gerbinanb auf bem linfen Slügel

einen ferneren <&tanb. 35ie Muffen fyatttn ja£lretd}e 93erftar*

Jungen l)erangebrad)t unb fugten tyrerfeits bk oflerreidjifd)*

3(ufftellung auf beren linfem Slügel $u umgeben» 9)tit mecfyfeln*

ben Erfolgen würbe am 9V 10*
(

unb \\. (September auf Uibtn

©eiten gefönten» £)a traf bk Mitteilung ein, ba% aud) S)anfl

von überlegenen Gräften angegriffen morben fei, unb ba$ es

i£m unmöglich fein mürbe, bm ruffifdKn ©rucf langer auS$u*

galten* ©cfymeren J^erjenS mufite bk oberfte öflerreidufd^unga*

rifdje Heeresleitung am !! ben Q3efe£l $um 2lbbrud) ber großen

{gcfylatfjt geben, unb in ber Sftacfyt vom 11* jum 12. begannen

fid) unfere 95erbünbeten mit me^r ober meniger ©efdjtcf $urücf*

jujie^en, um hinter bem <&an neue Stellungen einzunehmen*

Sftatürltd) tMttn bie Muffen überall nacfy* 3(m 16* @ep*

tember erfdjienen bie erften Äofafen vor <pr$emt?Sl, bas in ben

«äfften Sagen volljianbig eingefcfyloffen mürbe* Um 2\. @ep*

tember mürbe ^aroslau genommen, tag* barauf trafen ^ofafen

aucfy vor £R$eSsom ein, unb bk <&y>\%in ber rufftfcfyen Kolonnen

näherten ficf> ben .Karpaten* S)er erfte Seil bes ^el^ugcö mar

für bk öfterreicfyer verloren!

2Bas bie öfl:erreid)ifd)^ungarif^en Heere an ©efangenen unb

.Kriegsmaterial mä^reub ber erften fecfys SEBocfyen bes §elb$uges
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eutgebttfit Raffen, mar fe^r beträchtlich Stacfy einer amtlifytn

ruffifd^en Sttitteilung betrug bie ©iegeäbeute in 5er 3*Ü ^w
10* 3C«^ufl: bi$ $um 14» ©eptember allein für ©alijien 7 Sahnen,

637 ©efdjü^e, 823 SÖtunitionämagen, unge^lte* (Eifenba^n*

ntaterial unb an ©efangenen tintn ©eneral, 435 Offiziere unb

63 531 ©olbaten* Q^u famen nocfy menigftenS 20 000 ©ol*

baten, He in ©übpolen gefangen genommen mürben, unb tafyl*

reiche ©efdjü^e, barunter einige beutfdjK Sklagerungsbatterien,

bie $ur 25efcfyiefiung 2Smangorob$ benimmt marem

3lber aucfy anf feiten ber üjterreicfyer nnb Ungarn fonnte

man bis 9Jlitte ©eptember über 40 000 gefangene Stoffen unb

300 eroberte @ef<fyü£e melben; in ber jmeiten ©tfjladjt ki Sem*

berg allein mürben über 10 000 Stoffen gefangen genommen»

Unb mm $ur Kritik

3m Kriegsfälle ergab ficfy für bit Ojlerreicfyer nnb Un*

garn faft bit abfolnte Stotmenbigfdt, ficfy im &übm gegen bit

©erben nnb SDlontenegriner $unäcfyjl befenfitt jn wr^alten, um

fo me|jr, als bie geogra)$ifdje Sage (S>onau, @at>e, 2>rina) bie*

ganj soraüglidj begünftigte, unb gegen bie Stoffen alle übrigen

Gruppen $u merfem 3>a man bamit regnete, ba$ ber 2lufmarfdj|

Iber öjkrreicfyifd^ungarifdjen Gruppen ficfy fclmeller ^oll^ie^en

mürbe als bei ben Stoffen*), mar eine Dffenftoe, bit bk ruffi*

fcfyen *piäne über ben Raufen merfen nnb bit feinbli^ SBtobil*

macfyung ftören muflte, bie einzig richtige SJtetljobe* Sine Sefen*

fh>e gegen Stofilanb fam nicfyt in 35etradjt, benn bat ianb be*

fafi eine fo unerfdjöpflicfye 9)lenge t>on auSgebilbeten ©olbaten,

ba$, menn biefe SSJlaffen einmal $ur richtigen (Entfaltung famen,

fie bit öjterreicfyifc^ungarifdJK ©efenftoftellung einfad? über btn

*) 2Benn mau aucb £)fterretd)4tngavn, roentöfien^ voai ifJIobilmaduing, W*
mavfd) unb ertfe Operationen anbelangt, überfd)äfcte, fo fjat ber franfe <3taat in ben

fünf Jtriegäjabren bod) roirrlid) GrrfTaunlid)e$ geteiftet.
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Raufen gerannt fyätten. 3flfo fonttte, muffte nur an einer Offen*

ftoe feftge^alten wertem 2C&er auf ber ganzen SRußlanb au*

geraubten $ront lonnte fie nic^>t unternommen werben; t>a$u

fehlte e$ an ber genügenben lln^l von ©tretferm

(Es mar fe^r richtig, baß man bm Angriff sn>ifc^en SSJeid)fel

unb 9?ug unternahm, um ba$ weftlicfy ber SH5etd>feX liegenbe

»Stüdf dolens afyuföneibem SMefe öffenfw ptte tttbc* mit

größter ©djnelligleit unb mit gewaltigen Sruppenmaffen burdj*

geführt werben muffen; äfynliä) wie eö bk ©eutfcfyen taten, fonn*

ten halb nad) .ßriegöbeginn einige öfterretd>ifd^e llvmittovp* in

$rieben$ftärfe, burcfy beutfcfye Gruppen unterftü^t, in $3olen ein*

fallen unb burd) einen Jpanbftmd) ^wangorob, ttielleicfyt fogar

Söarfcfyau einnehmen* Saburd? wäre bk ganje ruffifcfye 3Kobil*

ma^ung in ©übpolen gehört worbem S)ie$ lag burdjauS im

Q5erei<fy ber 29iögli<fy?eit. 3n ber Slacfyt *>om 25» $um 26, 3uli

würben atyt 2(rmeeforp$ mobil gemacht, bk urfprtinglitf) gegen

©erbien benimmt waren* 35a man am 31* 3uli wujüte, ba$ tin

europäifcfyer $rteg bro^te*), fonnten t>on biefen 2lrmeeforp$

wenigftenä brei — ba$ VIII., IX. unb IV. — am 5* 2(uguft sunt

<£inmarfd> in ba& feinbüße ©ebiet bereitflehen* Um 15* 2(ugufl

mußte ^wangorob, 8—10 $age fpäter fonnte sielleicfyt auty

2Barf<fyau genommen fein, Verfügte man bocfy üier tie 9or$üg!idjen

unb fo beweglichen ©fobaer Sttotorbatterien! SSBenn bieSeutfcfyen

bereits am 7* 3(ugufl: Stitttd? erftiirmten, wobei ju bebenden ifl>

ba% bk beutfcfye 9ttobtlmatf)ung erjl am ! 3(uguft begann, fo

fonnten unfere früher mobilifierten SSerbtinbeten wo^jt imi

SBodjen fpäter bk beiben ruffifcfyen Sejhmgen genommen fyahtnl

*) Wm 2*attp(aft gab man ftd) ber früqevtfcf)en Hoffnung bin, ber 5trieg jwifcfyen

ÖfTerretcfcUngarn unb ©erbten föuue (ofaftftert werben. ($6 roar aber bod) felbft*

wtfäuMid), taf? bit Grnrenre \\\d)t einer SfrvgrSßerimo per ffia&t ÖfterreicfcUugarnä

auf bem QSafran ^ufeben fonnte. Unb btefer @tufmi(f) bebeutete Ürieg.

3
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3fuf einen ernjUi<fyen SBiberftanb t> o r t>em Seftungöbereidj war

um biefe £iit wo|jt faum $u reinem SDicfc fii^ne Zat fyättt bie

2Belt in (Erftaunen gefegt unb bie tyläni be* ruffifcfyen ©ene*

raljlabeä ttottfommen gejtört* JfMnbenburg fc^Xug jwifdjen bem

26* 2(ugufl: unb 10» ©eptember jmei ruffifdje J&eere, bie $u*

fammen i£m ungefähr um ba& ©reifatye überleben waren.

Sttitte ©eptember ftanb hin Dtuffe me£r auf beutfcfyem 93oben*

3(nftatt ba£ ber beutfcfye ©ieger nad? ©üben abfdjwenfen fonnte,

um bk Dtarewlinie angreifen unb SGBarfdjau im SRMin ju

bebro^en, mufjte er feine Gruppen notfy t>or abgefdjtoffener 95er*

folgung au$ Oftyreuften |jerau$$ie|>en unb in grofiem 93ogen mit

ber %$afyn bis in bie ©egenb tton Äreujburg—Ärafau führen,

um t>on bort aus burdj eine getiefte 3>it>erfion bk üfterreidjer

unb Ungarn su entladen* (£$ war ttietteicfyt bte geniaXfle Ctye*

ration, bie im Kriege ausgeführt würbe/) Unb biefeä Äunjl*

jtüdf Brauten JjMnbenburg ttnb bie Sifenba^jner in fo furjer gtit

fertig, ba$ bereite am 28* September bk Offenftoe auf %tvan*

gorob unb 2Barfd)au einfefcen tonnte* Sftatürlid? gab c$ ba gan$

anbere J&inberniffe ju befeitigen, aU wenn ber Angriff ftyon im

3fugujl begonnen ptte!

©a es aber für unfere 93erbünbeten unmöglich war, ben

Stoffen bnvä) ©djnelligfeit ^uvorjufommen, fo wäre es ge*

eignet gewefen, bm $anptttil ber öftemicfyifd^ungarifdjen (Streit*

madjjt tttoa awifdjen <prsemtj$f unb Semberg aufmarftfyieren in

foffen, um btn Umftänben gemäg gegen 35robt>—Samopol ober

gegen bk 5Bei<fyfel* unb 35uglinie §ront ju machen unb erft ben

einen unb bann btn anbtun ©egner ju fragen, wie es J^inben*

bürg in öjtyreufüen tat. Sie ja^lrei^en 9)tif*erfoJge, bk unfere

*) 2)tefc %tftd)t äußerte id) bereits im 2. <8«nbe meinet „93ötferringen$" ©. 269

Slarau, 1918. (3)a$ betreffende £eft erfdjien @nt>e 1916). SuDenborff in feinen

ßriegäerinneruttgen betätigt obigeä Urteil.
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95erbttttt>eten itt tiefem Kriege erlitten, fint) gröfjtetttett* barauf

Surüdfsufü^ren, ba$ ber erfh (Stritt ein uttglütflicl)er n>ar»

@o*nel über bie Dffettfw in ©tibpoletn @ie erfolgte an

ber rieben ©teile, toetttt fie aud) nicfyt mit ber ©d&ttelligfeit

ausgeführt würbe, bit einen (Brfolg verbürgt fyättt. Kbtt e$

gefd;a£ ttidjts ober faft ttid)t$, um einen etwaige« au$ bem

ruffifcfyett geftuttgsbreietf Sud—Stowtto—Subtto in ber Dticfc

tuttg auf Jemberg unternommenen 3lttgriff aufzufangen» SDtatt

beging t>ielme£r bett Segler, Oftgalijien na^eju sott Sruppett $u

entblößen uttb bafür einen gattj auSfidjtälofett Angriff auf ©er*

bien $u unternehmen»

©er öfterreitfyifcHtttgarifcfye ©etteralftab *) $ibt gattj offen*

^ig 3«/ &<*£ wätt gegett ©erbiett jwet fünftel mtb gege« bett

mäd)tigett üBtoätowiter ttur brei $ün\ttl ber gefamtett J&eere*«

macfyt geworfelt £abe» Jfteitt, fiiuf ©edjjtel ^ätte matt gegen

Dtufjlattb uttb ein ©edjftel gegen ba$ Heine Serbien eittfe£ett

follett, uttb $war fyättt matt brei ©edjftel ober bie Jjpälfte ber

gefamtett ©treitmacfyt $ur Dffettftoe itt ©übpolett uttb $wet

©edjftel ober ei« drittel $ur 2(bwe£rftelluttg itt Oflgali^ieti

befHmmett follett» Sitt @ed)flel nutzte unter allen Umftättbett ge*

nügen, um etmaige Zugriffe ber ©erbett surücf$uweifett, felbfl

auf bit @efa£r £itt, ba$ uttgarifd)e$ uttb boättifdjeä (Btbitt jeit-

weife befe^t würbe»

Unb tt>aö war t>te §olge ber »erfe^rtett Tlufmarfdjptätte?

HU ber 2lttmarfd) ber ruffifdjett Jjpeereöfäulett auf Semberg

gemelbet würbe, mugtett bit aud) fdjott att fi# ttiet ju lattgfam

gegett ©erbiett uttterttommettm öperatiottett abgebrodjett uttb eitt

Seil be$ £eere$ fd)ttellftctt$ tiad) Sorbett abtrattäportiert werbe«»

3« ©erbiett rief matt 95iftoria, uttb bit ttatfy Sorbett gefattbtett

*) 3n ben @frcff(euv'fd)cn 5vrieg$6md)fen.
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öfterreicfyifdjen ßorps Famen gerabe rechtzeitig an, um in bat

Scfylammaffel son Semberg mit £tneinge$ogen 5« werben» Unb

nicfyt genug mit bem erften SSttifjerfolg in ©erbien, lieg ber

öfterreidjifcfye ©eneralftab am 8* September 1914 eine erneute

Dffenfu>e gegen ben fübli<fyen ©egwr unternehmen, wenige Sage

bet>or bk ruffifäen ©efcfyü^e fcor <prsemt)$l $u bonnern be*

gannen» Unb wieberum würben bie oflerrei^if^ungarif^en 95a*

taillone mit blutigen topfen über bk @at>e unb bie Srina

jurücFgefcfyitft!

Anfang September war bie £age unb SJerfaffung ber öfter*

rei<fyif(fcungarifd)en £eere einfach troftlo*. Q£in bireFte* <£in>

greifen beutfcfyer Gruppen auf ber §ront unferer 95erbünbeten

war unbebingt notwenbig*

III.

1lu$ bem SSorfle^enben £aben wir gefe^en, weldje Solgen

tin fdjlecfyt angelegter gelbjugöplan £aben Faun, unb wie fidj bie

unglücFlicfye 3wi*Sünftel* unb Srei*$ünftel*@trategte unferer

aSerbünbeten räcfyte* — begeben wir un$ \t%t auf ben beutftfyen,

unb swar sunäcfyjt auf ben gegen ÜRuglanb $u gelegenen Kriegs*

fdjaupla^ unb betrauten wir bie SJtagnafjmen, bk ber beutfcfye

©eneralftab für btn Sali eine« .Krieges getroffen fyattt.

Um biefe beffer v>erf*c£en $u Fönnen, muffen wir ^uerft einen

S5licF auf bk ßarte Seutfcfylanbö unb £>jterrei<fy*Ungarn$ wer*

fem ©a fe^en wir naefy Dfttn $u eine ungeheure Sänbermaffe,

bk fiefy tok ein unbeholfener $(:il in bat beutfcfye unb ba$ öfter*

mcfyifdK ®ebkt ^ineinfcfyiebt: c* ift ba& rufftfd>c <Polen, bat auf

einer allgemeinen .Karte DtufilanbS nur ein Fleine* 2(n$ängfel

biefe« ßoloffeö barftellt

35a Fann man fiety auf ben erften Q3ticF sorftellen, ba$ bei

einem Sufammcttfiof? jwifcfyen ÜXufjlanb unb bw 3tnttalmäty
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ten ber fdjmale Sanbftretfen, ber fid) im ötorben an bas SKeer

anfcfymiegt, bk <prot>inj Ojtyreußen, einer ruffifdjm ^nttafion

am leicfytejfcn ausgefegt fein mußte* @ef$a£ ber SCngriff gleidj*

zeitig t)on ©üben unb tton Often £er, unb ba^u mit großen

Sttaffen, bann boten aucfy bk SDtafurifcfyen (Seen mit i^jren 85e*

feftigungen fein großes #inbernis me^jr, ba fie leicht *>on beiben

@eiten aus umgangen werben fonntem (Erft t>or ben 9)lauern

.Königsbergs unb an ber burci; bie Sangen S^orn, $ulm, ©ran*

btn$, SJlarienburg, Sandig tmb aa^lreitfjen §orts befeftigten

SBeicfyfellinie mußte fid) ber fernbliebe 3(nflurm bred;en» ©elang

c$ btn Muffen, aufy mit ftarfen Gräften tton 2Barfcfyau unb

2ftt>angorob aus in fiibweftlicfyer Stiftung auf bie £inie 23reSlau—

Äralau sorauftoßen, fo war Öfterrei^Ungarn burd) bie SSBeidjfel*

linie me|jr gefdjü^t als bk <proMn$en ©cfylefien unb ^ofem (Es

mußte aber als ausgefcfyloffen hitvatytit werben, ba$ bk ruffifdje

Heeresleitung bm geiler begeben würbe, ben ©egner im Zentrum

anzugreifen, e^e nifyt bk beiben fernblieben Sltigel gefcfylagen wor*

bm waren* Senn in biefem galle risfierte bk ruffifdje Mufflet

lung felbft auf bäbm klügeln umgangen ju werben» (Erjt mnn
Q$* unb SBejtyreußen bis $ur 2Beid)fel unb Sftorbgali$ien fefl in

ruffifdjen Jj?änben waren, fonnte tin Angriff quer bur<fy *Polen in

ber allgemeinen Stiftung auf QSreSlau mit (Erfolg unternommen

werben*

Sro$ anfänglicher (Erfolge ber Stoffen, fowto^l in Oft»

preußen als aud) befonbers in (Salinen, follte tyr gegen biefe

*Prot>injen gleichzeitig unternommener Angriff bk Quelle aller

fpäteren Mißerfolge werben» ÜXußlanb beging btn großen Segler,

auf fem sonemanber gelegenen .ßriegsfdjaupl%n groß an*

gelegte Offenfwn in gleicher 3«* ju unternehmen, benn im

Saite eines Mißerfolges auf ber einen §ront unb eines (Sieges

auf bem anberen .ßriegsfdjauplafc war es unmöglich, in abfe£*
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barer &ät £ruppentterfd)iebungen t>or$unel)men» ®tm% gelang

e$ ben Dtuffen, einen großen 2eil ®ali$ien$ ju erobern, ebenfo

tin große* @tücf Offpreußen in 53efi£ ju nehmen» (Es erreichte

mid> bur$ bie lefcte iUlaßna^me, tag ber beutfdje ©eneralffab fid;

entfcfyloß, fcbleunigff SSerffärfungen aus bem SGBeffen nacb bem

bebro^ten Offen in fenben, el)e in Sranfrei^ bie (Entfärbung

gefallen war» 3ebod) am eigenen §leif(b mußte aud) bat mäd)*

ti^c Dtußlanb es fpäter büßen, jwei große Offenftoen gleid)*

jeitig begonnen ju $aben»

<E$ war ber rufftfeben Heeresleitung befannt, baß Seutfcfc

lanb im §alle eines .Konfliktes mit ber (Entente alle irgenbwie

verfügbaren Gräfte gegen bk SBefffront werfen unb nur einige

3(rmeeIorpS in Offpreußen belaffen würbe» Dtußlanb l)ätte in*

folgebeffen fowo^l nad) Offpreußen als aud) gegen ^ofen unb

©cfylefien ganj beruhigt fein fönnen, benn alle im Offen vor*

^anbenen beutfcfyen Gruppen — bis auf bat Janbwefjrforps

9£Bot)rfd) — ffanben in Offpreußen nur $ur 2lbwefjr bereit» ©elbff

wenn man ruffifd)erfeits mit einer beutfd)en Offenfive geregnet

^jätte, würben einige ruffifd)e 2(rmee?orpS genügt fyabm, bit

Stiemen—35obr—ötarewlinie auf SEßonate hinaus felbff gegen

überlegene .Kräfte $u galten, bis Gruppen aus ben entfernteren

©ouvernements bes SteictyS ber Heeresleitung geffattet Ijätte,

auf Offpreußen eine große Offenftoe einzuleiten» 3Jlit 25 bis

30 3(rmeeforpS fonnte bann ber ruffifd)e ©eneralffab fid> auf

öfferreicb*Ungaw werfen, um ber 35onaumonard)ie einen ber*

art empfinblicben @d)lag ju verfemen, ba^ fd)on 9ttitte @ep*

tember ber SJBeg nad> 33ubapeff, 2Bien xmb 93reslau offen ge*

wefen wäre! £um ®IM für bie £tntvalm'äd)ti entfcfyieb man

fi<b im ruffifcfyen ©eneralffab, Offpreußen *) unb ©ati&ien gleid)*

"•) ©rof?enfetW auf ©vuub ber QSerrinkvungen mit 3frtti.fretd% um mögltd)ft

titl bcutfd)e Gräfte 31t binbtn.
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zeitig anzugreifen* ^mmer^in waren bii Sttaffen, bie Dtufilanb

gegen bii 3>intta\m'afyti ftyleuberte, fo gewaltig, baff e* ganj

ungewöhnlicher $elbl;errntalente beutfcfyerfeit* beburfte, um fie

$u $erfdjmettern* ©egen Djtyreu£en altem würben bie SBilnaer

unb 9tarew*2(rmee, fowie bie ©robnoer SKefervearmee eingefe^t*

5Da$ erfte Jjpeer, ba$ unter bem Q5efe£l beä ©enerats üRennen*

Umpf ftanb, fe^te fid) aus vier aJtiven .Korps, %mi (gcfyüf^

brigaben, fecfys ÜXefervebivifionen unb %wi $avalleriebivifionen

jufammen* ©eine Aufgabe mar, von Offen nacfy Soeben in ber

allgemeinen Stiftung auf ^nfferburg—.Königsberg vorwogen.

Sin ^weites J&eer unter bim ©eneral @amfonof, fünf 2(rmee*

forps unb brei Äavalleriebivifionen ffarf, ffanb am Sparern be*

reit, «m in ber Stiftung auf 2(llenffein in Offpreu^en cinju*

fallen* (Enblicfy fammelte fiel) bei ©robno nodj eine CReferve*

armee, bii gegebenenfalls bim linin ober anbiun Jpeere Jg>ilfe

bringen follte* Ser gafyl nad) waren bu Stuffen ben Seutfd^n

um faff bat doppelte überlegen»

Urfprünglicfy l)atte ber beutfcl)e ©eneralffab — mi wir

n>iffen — bii 2lbfid)t, bin .Krieg im Offen nur befenfiv ju führen*

3u biefem 3wetf feilten einige wenige 2frmeeforps verfugen, bin

Stuffen ben 93ormarf<fy fo lange mie mögliefy ffreitig in ma<fyen,

fid> aber in feine größere @$lacfyt einjulaffen* Srff an ber

2öeid)fel follte #att gemalt nnb ber nadjbrücflicfyffe 2Biber*

ffanb geleiffet mtbin. SieS tt>ar gut burcfyfül)rbar, $umal ber

@trom lin ausgezeichnetes natürliches Jpinbernis barbot unb

aufjerbem nodj vor$üglid) befeffigt war* £)ie in §rage Eommenbe

©tretfe war burefy nic^t weniger als fünf Seffungen unb elf

Sorts gefdjü^t*

Sem SSejrteibiger von Offpreufien, bim ©eneraloberffen

von <prittwi£ unb ©affron, ffanben nicfyt unwefentlicfye Gräfte

jur Verfügung» JDie 8* livmii hiftanb aus bem L, XVIL,
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XX. 2(rmeeforp$, bem I. 5Refer&eforp$, t>er 3» Stefembitufton,

t>er 5* (Brfafjbimfion, ber 6» unb 70» £anbwe£rbngabe unb

ber ! $attatteriebunfion unb ber £anbtt>e^rt>iv>ifion Don ber

@oI^*) S)a^u famen nocfy t>ie $ejhmg$befa$ungen* 3n ber

$anb eines tatkräftigen unb aielbewugten Syrers war mit

biefem Jpeere fcfyon $u rennen» 2(Uerbing$ barf ntcfyt auger

acfyt Raffen werben, ba$ biefe £ruppenma<fyt tint lange

gront $u serteibigen fyattt, tmb bie beutfcfye Regierung aufier*

bem nityt mit einem ewf^jaften Angriff ber Stoffen $>or

$Mttt (September regnete. Satfäd)lid) begann ber rufftfdje 93or*

marfefc bereite am \1. 3(uguft, einen £ag früher aU unfere

Öffenftt>e im SBeften einfette!

SJereitö in btn erften 2(ugufttagen entfalteten bk ÜÄuffen

tm gewaltige Zäti$hit. lim 14* m$ttn fid) Jü^ne Leiter*

fcfyaren bis an bie $ejte 33ot)en fjeran, mußten aber wieber ab*

$ie£em lim \1. begann bie Jpauptmaffe be$ £Rennenfampffd)cn

Jjieeres bie oftyreuf?ifd^e ©ren^e $u überfcfyreitem Sangfam witfyen

bk beutfcfyen ©etfungätruppen $urüdf. Um 20/3Cuguft fam e$

bei ©umbinneu s« einem ernjten gufammenftof*. infolge ber ju

großen Übermacht mufjte bie @d)lad)t am HUnb abgebrochen

werben» 95emertenöwert ift aber, bajü bie Seutfcfym tyrem

©egner 8000 ©efangene abnahmen; ber ruffifcfye Heeresbericht

fonnte nur bie 2Begna£me einiger ©efep^e melbem

2Bä£renb fiel) bk beutfd)en 3Crmeeforp$ naefy SBeflen %i\*

rüdf^ogen, riieften bie SUiffen langfam unb ttorficfytig nafy. (Erjt

am 23. 2lugujl markierten fie in 3fngerbnrg unb am nätfyjten

Sage in 3nfl:erburg ein»

Sftit ben fdwellen Dtuffenoffenftoen fyatti man weber im

öfterreidjifcfyen nod? im beutfcfyen Hauptquartier geregnet» 2)e$*

*) $iefe Um awi Sd)le$roig*£offretn, roo man mit einet* Sanbung ber Grng»

fänber gerechnet (jatte.
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#alb mußten un&eraügticfy ©egenmafina^men getroffen werben.

2Ba$ im <&nbtn gefd?e£en war, wiffen wir, was im Sorben

angeordnet würbe, werben wir gleicfy fe^en.

HU gelbmarfcfyall ©raf von ©cfylieffen, ber ui<fyt me£r

bk SSerwirHicfyung feiner ^läne erleben follte, einen Selfyugö*

plan für Dftyreufiett aufhellte, regnete er mit ber Sttöglicfyfeit,

ba$ bk Stoffen balb nacfy .Kriegsausbruch offenfit» vorgehen

formten. 95on biefem ©tanbpunft ijl man nad) nnb nacfy ah

gekommen, unb in Anfang be$ 2Wre$ 1914 wäre man wrladjt

worben, wenn man pvopfyqät fyattt, ba% bie Stuffen fcfyon

15 Sage nadj .Kriegserklärung bk beutfcfye @ren$e überfcfyreiten

würben. $flan fyattt feine 9ttajma£men getroffen, nm bat ianb

planmäßig in räumen *), unb ben geiler begangen, als ber 2tn*

marfd) ber 2(rmee £RennenfampfS gemelbet würbe, fidj ernftlicfy

int ©egenwe^r in flellen, unb jwar am folgenbem ©runbe:

®er geeignete Angriff auf Ojtyreufjen erfolgte von ©üben

aus, ba auf biefe 2Beife ber offline Seil abgefcfynürt würbe.

(Eine ä^nlidje Saftif verfolgten bk Öjterreicfyer unb Ungarn,

bk öjUidj ber SGBeicfyfel in <polen einfielen, um fo bat wejtlicfy

ber SBeicfyfel gelegene @tüdf dolens abzutrennen.

<£in frontaler Angriff ber ÜXuffen auf Ojtyreußen mußte

eigentlich eine CHeben^anbtung bilben. £)a aber bie ruffifcfye

Offenfiöe in ber allgemeinen Stiftung auf .Königsberg—3nffcr=

bürg $uerfl einfette, mußte man logifdjerweife annehmen, ba$

and} an glanfenangriff auf Oftyreußen beabficfytigt, biefer nur

aus irgenbeinem ©runbe nocfy nicfyt erfolgt fei. Sesfjalb gebot

es fid), nacfybem ber 2tnmarfcfy Stennenfampfs gemelbet war —
bat mußte man beutfcfyerfeits am 17. wiffen —, fo fcfynell wie

*) Tat geJjt fchon auä t>tx Satfacfye f)en>or, baf? 135000 Werbe, 250000

Sftnber, 200000 (gemeine, 50000 &d)w unb aa&Uofeä ©eflügcl eingebüßt würben.

9htr 36000 Werbe unb 80000 hinter würben au$ bem uerfoifenen Qebitt gerettet.
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möglid) bie im Offen t>er ^3rct>tns ffefjenben Gruppen swtüdC*

june^jmen. £)a$ gefcfya^j aber nicfyt, fonbem man nafjm bie

@cfylacfyt in ber ©egenb t>on ©umbinnen an, obgleich bk Heere**

leitung ber 8» 2(rmee ficfy fagen muffte, bafü an einen güicHicfyen

Ausgang ber ©cfylacfyt nicfyt $u benfen fei»

35ie Sage im beutfcfyen Hauptquartier um btn 20. 2(uguff

1914 $erum gehören $u ben fritifcfyffen beö ganzen Kriege*. 3(m

17» begann bie völlig unerwartete ruffifcfye Offenftoe in ber

Stiftung auf 3nfferburg—Königsberg, am 18. fcfcte im 2öeffen

ber beutfctje 93ormarfcfy tin; am felben Sage erfuhr man burcfy

ba$ öflerreid)if^ungarifd)e Hauptquartier, ba$ ficfy grofe feinb*

licfye Sruppenmaffen auf Semberg in 33emegung festen, unb am

20. mürbe gemelbet, ba$ aucfy tton <£>übm $er ruffifcfye 3(rmee*

forpö auf Offpreugen in 2(nmarfcfy feien, lim felben Sage, traf

im ©ro£en Hauptquartier bk Dlacfyricfyt ein, ba$ bit ©cfylacfyt

Ui ©umbinnen entbrannt fei, unb am näcfyffcn Sage erfuhr man,

ba$ audj auf 2(ttenffein eine ruffifcfye 3(rmee ficfy im 3Cnjug

befänbe.

©er ©eneralffabscfyef fcon SDtoItfe mar natürlich mit ben

0fferretcbifty*ungarifcfKn 2Cufmarfcf)p(änen vertraut. *Sflan muffte

im ©rofftn Qauptquattkv $u Äoblenj $mar, ba$ bie Offenftoe

5Danflfe unb 2(uffenberg$ gute, menn aucfy (angfame ßottffyvittt

machte, bafj @abae auf bem ferbifcfyen £rieg$fd)aupla£ genom*

men fei, aber bafj feine Gruppen ber Sßtthünbtttn ^or^anben

mären, um ben gegen Semberg gerichteten @fofj aufzufangen.

<£$ fd)cint, ba§ man im ©rofftn Hauptquartier mit biefen

auö bem Offen lommenben Sftacfyricfyten feinesmeg* gerechnet

$abc. ©er Kaifer, btm feine fcfyöne ^3rot)inj Offpreufftn fe£r

am Qtxitn tag, unb ber t>on bort auö beffürmt mürbe, j« Reifen,

um ba* Sanb nidjt einer rufftfcfyen ^wafion auöjufe^en, zeigte

ficfy in jenen fritif^n Sagen me£r aU .König *>on <Preufftn
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benn als beutföer ßaifer- Sftoltfe, ber fcfyon bamals fe£r an*

gegriffen war unb burcfyauS nifyt me^jr bie^ert>en Befaß, Me

feine mt^ti^e Stellung verlangte, war nicfyt ber große Selb*

£err, ber fofort bk (Sachlage War überbauen Fonnte- (Er wagte

es nitfyt, alles auf eine $arte ju fe^en, wie es eftt>a 33onaparte

in ben Augufftagen bes 3a£reS 1796 bei Saffiglione tat, um

alles $u gewinnen, fonbern griff nur $u falben 9ttaßna£mem

35iefe beffanben barin, ba$ man befcfyloß, nocfy elje ber @ieg

im SGBeffen erfochten fei, im Offen Offenftofcfylacfyten fcfylagen

$u laffen unb fogar nocfy SSerffärfungen ba^in $u fenben, e£e

ber @ieg im 2ß?ffen entfdjieben war* 3U biefem S^ecfe war

au<fy ein .Kommanbowecfyfel im Offen burdjauS notwenbig* Am
2t* Auguff würbe ber (Entfcfyluß gefaßt, $inbenburg, ber *>on

ftfytv einen Offenfhtfrieg gegen DUißtanb befürwortet fjatte, nad)

Offpreußen su fenben, um ben ©eneraloberffen tton <prittwi$ unb

©affron abzuliefern (Es fcfyeint, baß ber ©eneral ber ÄaMllerie

t>on .SJlarfenfen, ber §ü^rer beS XVII. ßorps, großen Anteil an

ber Abberufung bes bisherigen Armeefü|)rerS fyattt.

©eneral Üubenborff, ber früher tum ££ef ber Operations*

abteilung ber Oberffen Heeresleitung auserfe^en war unb ber

als Oberquartiermeiffer ber 2* Armee am @turm auf Sütticfy

teilgenommen, nocfy e£e ber Anmarfcfy feines Jpeeres begonnen

fyattt, warb sum ©eneralffabscfyef ber $ Armee ernannt.

<3o fe£r es $u begrüßen iff, ba^ biefe beiben Scanner auf

fo eminent wichtige ^offen berufen würben, fo barf man bocfy

nityt ttergeffen, ba^ fie eigentlich bk Lorbeeren ernteten, auf bie

bk gü^rer ber gegen granfreicfy aufmarfcfyierenben Jjpeere be*

re<fytigteren Anteil- fyattm. 2Bmn bort bk Offenftoe in i^rem

(Enberfolg mißlang, fo lag es &or allem baran, ba% man imi
Armeekorps unb eine ßaüalleriebtoifion bem 2Beff£eere ent*

na£m, um fie naty Offen $u fenben. Unb gerabe biefe Gruppen
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Ratten bk 9Tliet)erIage an ber Sttarne in einem @ie^e um*

gehaltet!

Subenborff fa^t in feinen ßriegöerinnerungen, nur \)ätUn

bk 2Beid)fellinie nityt galten tonnen» £)a$ ijl wo£l $u fe£r

pro domo gefprodjen» Sie SXuffen waren vor Anfang @ep*

tember nicfyt an ber SBeidjfel erfcfyienen unb aucfy nur mit Äräf*

ten, bie leidet von unferer 8» #rmee in ©djatfy gehalten werben

tonnten» @d)were$ ruffifcfyeä ©efdnig ^äfte taum vor 6nbe @ej>*

tember ^ur ©teile fein tonnen» 3fud) Otennentampfä Jg)eer wäre

ficfyer nicfyt früher ankommen, abgefeiert bavon, bafj ein groger

Seil ber Sfy'emenarmee sttr 93elagerung .Königsberg* benimmt

war» 93ei einigermaßen gefdjictten SJtafwatymen mujjte bie 2Beid»>»

fettinie bte weit über ben (September hinaus mit btn inv Ver-

fügung fte^enben Ztuppm gehalten werben»

SDiefe J£)i?pot$efe war nur für ben 'Sali in fegen, ba$ man

fiefy beutfcfyerfeitä vor ber 2Beid)fel in feine große ©cfyladjt ein*

lieg» STun nahmen aber J£>inbenburg*£ubenborff ben .Kampf

Ui Sannenberg an, unb jwar mit btn in Djtyreußen vor-

^anbenen Gruppen unb gingen fiegreiefy barauä hervor!

©amfonoffä §m war na^eju vernichtet, ber 8» 3(rmee bro^jte

nur nod) ©efa^r burd) Stenmntampf» Unb biefer würbe nacl)

ber SWebertage feine* Kollegen wo^l taum ^tvac^t l)aben, JjMn*

benburg anzugreifen» (Eine Dtotwenbigteit, bi& an bie 2Beid;feI

jurücfyuge^en, lag alfo vorläufig nicfyt vor, nnb bie SSerjtär*

Jungen au$ bem SBeften brausten nicfyt naefy btm Offen gefanbt

in werben, ober man tonnte wenigftenS nadj bem fiegreicfyen

3Cuögang ber ©tylacfyt vor Sannenberg ©egenbefe^l erteilen

unb bk Transporte $urücf|jalten»

Sie @d)lacfyt an ber SSJtarne würbe swifdjen bem 6» unb

10» ©eptember gefcfylagen» 2Bäre bat ©arbereferveforp* unb

bat XL 2(rmeeforp$, fowie bk fäd?fifd)e Äavalleriebivifion nitfjt
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bem 2(ngriff$flügel entnommen Sorben, fo fyättt ficfy bie @d)la<fyt

in unferen ©unjten entfcfyeiben muffen; jweifello* wäre es bem

©eneraloberft *>on Raufen gelungen, mit ber 3* 3(rmee*) ba$

frangöftfd^e Sentrum in burdjbredjen, n>ie bieö fetbft in

bengegnerif<fyenQ3ericfyten$ugeftanbenwirb* @o*

fort naty ber ©cfylacfyt Fonnten $wei 2(rmeeForpö herausgezogen

«nb an bie 2Beidjfel unb wt wettere — je $wei *on ber 5» unb

»on ber 6» 3(rmee — $ur Unterftü^ung unferer 93erbünbeten

nacfy ©übojten gefanbt werben» Jubenborff meint $war, wir

würben nidjt in ber Sage gewefen fein, unfere 95erMnbeten tm*

mittelbar $u unterftüfcem 2)a$ ijt audj anfechtbar* Unfere Snt*

lafhmgöoffenfwe begann, wie man tt>ei£, am 28* September

au$ ber Stiftung $reu$&tirg—ÄraFau Ijerau*. S)ie wer 3(r*

meeForpö, bie «nferem linFen Slügel $u entnehmen waren, konn-

ten, quer burdj ©eutfcfylanb gebraut, ebenfalls um biefe gut

in ©übfcfylefien jur Offenftoe bereit fein* Unb e$ war ein großer

Unterftyieb, ob wir einen @ieg in SranFreicfy erfochten ober bort

eine ötiebertage erlitten! $ättt $ranFreicfy am 25oben gelegen,

würben bit Stuffen fi<f> anberö tter^jalten £aben, bmn außer btn

erwähnten ttier 2(rmeeforp$ wären fe^r balb bk crft wäljrenb be$

.Kriege* aufgehellten SKefemForp* XXII, XXIII, XXIV, XXVI

unb XXVII **) jur 95erfenbung bereit gewefen- ©a« XXV. Die*

femForps würbe Anfang Oftober nacfy Oftyreußen gefanbt*

Sie (Ereigniffe in Oftpreußen wäfjrenb ber 3ttonate 3(ugufl

unb (September 1914 finb in befannt, aU ba$ fie Ijier nod)*

mal* im einzelnen gefcfytlbert in werben brausten* JjMnbenburg

unb fein @eneralftab$d)ef Subenborff trafen fogleid) bk geeig*

netften 9)tafma£men, um $unäd)jt btn näheren, alfo widrigeren

*) 35er bad XI. %R. entnommen morben war.

**) 53om io. öPtobcr n6 erfolgre bie QIMeförbevuna. ber fünf S^cferveforpä nad)

bem SBeflen. 93alb barauf tarn aud) bie 6, Oat>rtfd)e ^efevuebtüii'ion juv Sßevfenbung.
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©egner ju faffen unb entfcfyeibenb ju fctylagem 35ann, nacfybem

bic bereit erwähnten beträchtlichen aikrftärFungen vorn 3Befl>

£eere eingetroffen waren, warf ficfy JfMnbenburg auf bat jweitc

eingebrochene £eer, bit 2(rmee DtennenFampfs, unb fölug fie

ebenfalte, Sie erjfc ruffifcfye llvmtt tonnte na£e$u vernietet

werben; ber Sty'emenarmee gelang es jebodj, ficfy ber Umfinge*

lung in enQie^en; immerhin verlor aucfy fie tint beträchtliche

2ln$a£l an ©efangenem (Enblicfy foll nidjt unerwähnt bleiben,

ba$ ber $räfteunterfcfyieb in jtntn ©cfylacfyten nicfyt fo groß

war, toit meift angenommen wirb» £ro£bem gehört ber Jjperbffc

felb^ug 19X4 Jj?inbenburg*Subenborff$ in btn gefdjicftejkn tmb

glücklichen Unternehmungen bes gewaltigen 93öWerringen$*

IV.

Ser SBeltfrteg, ber uns $unäcfyfi: nur granFreidj unb Stufc

lanb in Seinben fcfyuf, ftellte tit leitenben beuten Scanner

fogleid? vor bie fcfywerwiegenbe $rage: 3Bie wirb Belgien ficfy

im galle tint* .Konflikte* jwifcfyen btn feinblicfyen Otacfybam

»erhalten?

@o fcfylecfyt unfere Diplomatie fonjt über bit Haltung ber

©rofjmäcfyte gegen Seutfcljlanb informiert war, fo fyattt bocfy

bie beutfcfye Regierung in Huger 93orau$ficfyt ernannt, ba$, wenn

einmal bit .Kriegsfall entjünbet fei, auf Belgien fein 93erlafi

fein Jönne, 3n ber Xat btmi^tn bie nacfy ber beutfcfyen Q5e*

fe^ung in 55rüffel aufgefunbenen litUnfiMt — bie wicfytigften

unb lompromittierenben Rapiere würben Uiitittn von btn 35e*

Sorben in ©idjer^eit gebraut —, n>it richtig bie fü^renben btut*

fdjen Greife Baubeiten, als fie für i£re Gruppen freien ©urcfy*

marfcfy burdj Belgien verlangten, bamit bat belgifdje J£>eer uns

nityt in btn SiMtn fallen fonnte, wenn wir in fitanfttity vollauf

befcfyäftigt waren, 9Bar biefe Sorberung vom militärifcfyen unb
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polittfdjen, vielleicht and) vom wtrtfcfyaftlicfyen ©tanbpunft für

Seutfdjlanb eine Sttotwenbigfeit, fo barf man mdjt äuget* a$t

laffen, ba$ biefe SSerlefcung belgifcfyw ©eHeteö unferen @eg=

nern ein willkommenes <Propaganbamittel gegen uns „55ar*

baren" in bk Jjpänbe gegeben $at. Sie 9}eutralitätsverle£ung

wäre ba^er fd?on aus ibeellen ©rünben beffer unterblieben,

benn ber Umftanb, ba$ wir völterredjtlicfye Abmachungen unb fitt*

licfyc ©efü^le fo wn\§ atyttttn, braute fcfyltegtid) bk gan$e SEBelt

gegen uns auf*

35er beutfdje ©eneralftab entfdjieb fidj, mit ber Jpauptmacfyt

fcfynelljknS in granireicfy einzufallen* ®er @tofj follte mit feiger

Sßucfyt erfolgen, ba$ ber ©egner binnen wenigen 2Bod>en jer*

malmt am SSoben liegen mugte*

3(ber nidjt auf ber ganzen 2Bejlfront follte ber Angriff

in gleicher £iit unb mit gleicfyftarlen Gräften vorgetragen wer*

bem SSietme^r fyattt ber beutfdje ©eneraljtab befcfyloffen, fiefy

auf ber £mie zwifcfyen ber fdjweizerifdjen ©renje unb bem Sonon

in ber Sefenfive in galten, aber jwifcfyen biefem widrigen 93o*

gefengipfel unb S3erbun nur bm Umftänben gemäg von ber

Sefenfive zur Dffenfive überzugeben, ba bit bort aufgehellten

Gruppen bk gefUegung ber gegenüberpe^enben feinblidjen Gräfte

Zur Hauptaufgabe Ratten* &toifätn Siebenten unb 2Cad)en

aber $tbatytt man mit ber Jpauptmacfyt ber im SBeflen verfüg*

baren Gruppen aufzumarfcfyieren unb buref) Sujremburg nnb 35el*

gien einzufallen, wobei man banafy ftrebte, burd? 9)ad)fct)ub*

trugen btn regten $lügel immer weiter bis an baS £9leer in

verlängern»

$Mt biefer genial ausgebauten 3teci)tsfcl)wenfung hoffte man
in großem 35ogen, ber über Trüffel—SSalenciennes—Souai—
TlmienS burci) ^aris füljrt, bie fransöfifd)*englif*en J&eereS*

matten bis über bk 9)taaS, Wtot, Wlavnt unb ©eine
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jurtidfsumerfen, um fte etoa füblid) von Sontainebleau $u über««

flügeln unb fomit bte ganje feinblicfye ©cfytacfytlwie aufzurollen,

untere JjieereSteile, vor allem Stefern* unb Sanbwe^rforps,

follten bann stt>tfd>ett Sünfirdjen unb Salate 6iö an bie .KüjU

sorftogen, um weitere englifcfye £ruppenlanbungen ju wr^inbern*

Sftacfy menfcfylicfyem (Ermeffen ^ätte biefer tylan Snbe ©eptem*

ber 1914 $um 2C6fc^(u# fommen fiinnen. $>aburcl) wäre eine

grofüe 2(nsa^i *>on 2lrmeeforp$ frei geworben, bie man barauf

gegen ÜRuglanb fyättt einfefcen können.

.ßonfequent burcfygefü^rt mufjte biefer <pian gelingen. (E$

würben aber fo t>iele geiler vom beutfcfyen ©eneralflab begangen,

ba$ ba$ gan^e ftmftaolle ©ebäube in ben Sagen ber üBtarne*

fdjladjt aufammenbra<fy.

U)er geijtige Urheber be$ beutfdjen Seltyugplaneä ift ber

frühere ©eneralftabsdjef ©raf von @<fylieffen. @<fyon ber alte

SJtoWe £at fi<fy einen Ärieg mit $ranfreicfy in äfynlifytv 2Bctfe

gebaut, allerbmg* in 93erbinbung mit Belgien unb £ollanb.

<Er £at aber im 3a^e t^70 e*nett ruberen <pian $ur 2(u$fü£*

rung gebraut.

©er jüngere SSftottfe war btn 2(nforberungen, bk bie mo*

berne Kriegs fü^rung an eiwn gelb^erw ftellt, nicfyt gewad?fen.

£)a$ ©enie war nicfyt autf> auf i^n übergangen. S)aä @;fd)icf

wollte nicfyt, ba$ ber öteffe bem Onfel gleichtue, wie es awfy

ver^mberte, bafi Olapoleon I- in feinem Steffen ein ebenbürtiger

Otadjfolger auf bem fran^öfif^en .Kaifcrt^ron entftanb. Ober

wollte es nur launenhaft fein? SSergleidjt man ba$ 3afjr 1806

mit bem 3a£re 1870 unb 1870 mit 1914, fo möchte man e$

fafi: glauben.

SÜlan fyat gegnerifdjerfeitö naefy i?rieg$au$brud? bit Segenbe

in verbreiten verfugt, ber ©urdjmarfd) burefy ©elgien fei btn

beteiligten Sttäcfyfen ganj unerwartet gekommen. ©a$ ijl natür*
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lity falfcfy unb gefdjalj nur, um ben ©eutftfjen bk alleinige

©cfyulb am Ariele ^usufd)iefcen* 2(lle Sacfymänner rechneten

bamit Hufy bk franjöfifdje JpeereSaufftellung bemeijl, baf

man einen beutfcfyen Angriff burdj QJel^ten vermutete* $flan

na^m allerbings an, baß bie 35eutf<fyen unter Umgebung ber

9ttaa$feftungen nur burefy ©übbelgien marfcfyieren mürben»

lin timn JDtarfcfy, wie tyn bk ! unb 2- beutfcfye 3(rmee aus*

führte, badete man allerbingS ni<fyt

<3o genial ausgebaut, fo meifter^aft ausgearbeitet ber

beutfdje $rieg$plan mar, fo großen ©cfynnerigfeiten begegnete

man jebocfy in ber 2(u$füfjrung» 3eber Srfolg ijl btö (Ergebnis

einer ^ette t>on 3wifcfyenfjanblungen* §ällt an ©lieb aus ber

$etfe heraus, fo wirb fie i^ren gmedf ^erfe^len, felbfl: rnenn

bie 9tte£r$a£l ber ©lieber i£re @df>ulbig?eit getan fyat

3>er beutfcfye ©eneralftab mußte im Lorano mit ber SDtög*

licfyfeit rennen, ba$ ber tylan bes (Einfalls in §ranfreicfy nifyt

gleicfy beim erften 2(njhirm gelingen werbe, unb ba$ man im

Saufe ber 2(uSfü£rung nod? manches werbe änbern muffen» 35enn

wenn bk Aufgaben bes linken beutfcfyen Flügels (5» unb 6* 3fr*

mee), bie *>or allem in ber §eftljaltung bes Jj? a u p t teiles ber

fran^öfifdjen SCBe^rfraft, bk auf bie äußerft feften Stellungen

bei Dtanetj, Soul, 93erbun unb bm übrigen 9ttaaSfefhmgen be*

ftanb, fcfyon gewaltig waren, fo gingen bk Siele bes S^trumS

(3, unb 4* 2(rmee) unb bie bes regten Slügelö (! unb

2* TCrmee) gerabe^u ins Ungeheuerliche* 3>te Jpeere bes 3^*

trums unb bes regten ^Ittgelö mußten nicfyt allein bzn 2Biber*

ftanb ber Belgier unb i^rer Sefhmgen*) bred&en, fonbem auefy

*) £*er beuffebe ©cneralffab rechnete mit filtern fd)neüeren ftatt ber $oxti bei

Ziittid) unb einem geringeren Sßiberftanb be* belaifd>en ftrlbbeeretf. i'ütttd) rourbe,

mit man weif?, t?on Gruppen genommen, bit btw (S'inmarfd^beeren poraneilteu. jpätte

man bie ftefTung nnb bit ftortä überrumpelt, wie man anjunefmien Ooffte, bann

blieben aud) bie Straßen, Qrifenbabncn ufn>. intaft, unb ber SSormarfd) ber 2. 2lrmee

4
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bei brticfenbjter 2(uguftt[ji£e eine ganj aufjerorbentlitye SDtarfdj*

leiftung vollbringen, e£e fie überhaupt mit bem (Segner, ber fi<fy

vermutlich in guten, felbfigema^Iten (Stellungen befanb unb

nur mit geringen Sftad?ftfnibf<fywierigfeiten $u rennen Jjatte, ine

(Sefecfyt famen*

3« allebem Um nod) bie bebenHi^e Sage im Often* 2Bürbe

es ben wenigen Hvmidotp& in Dp unb 2Bejtyreu£en gelingen,

eme etwaige, ftyon im Tfugujl begonnene ruffifd^-e Offenfive im

Sorben aufzuhalten? Unb m* nodj n>idt)tiger war: 2Bürbe bie

öjkrreid)ifd)*ungarif<fye #rmee in ber Sage fein, bm Ärieg in

geinbeälanb ju tragen unb bie .Konzentration bes gemaltigen

ruffifd)en #eere$ in (Stibpolen unb SSBol^nien vereintem

fönnen?

2Benn £er grofk beutfcfye 93ormarfd> bi& an bk SDlarne

auä) nidjt ben erhofften entfcfyeibenben (Erfolg braute, w*nn er

au<fy bm .Krieg mit granfreiefy nidjt mit einem @^lage burdj

SSewicfytung ber feinblidjen ^elbarmee beenbete, fo wirb er boefy

petö $u ben größten, fünften unb genialjten militärifdjen Unter*

«e^mungen aller £tittn geregnet werben muffen* (Erreichte man

bamitf wie ity bemerfte, aud) nicfyt ba$ erhoffte 3^ f° Ö*fdM>

e$ nifyt, weil ber *pian fcfyle<fyt vorbereitet gewefen wäre, nodj

weniger aber, weil bk beutfcfym Jpeere von ben 5ran$ofen unb

(Englänbern gefcfylagen werben wären, fonbem au$ ganj anberen

©riinben, bk itf) im einzelnen erörtern w*rbe*

35er beutfcfye ©eneraljfabscfyef, ©eneraloberjt von SDMtfe,

ber feit btm 3a^re 1906 biefen wichtigen Soften befleibete,

fyattt im 3lugujl 1914 fieben Jjpeere*) gegen SranFreid? unb

fonnfe ftd) glatt ooU^c^eit. ^htcf) fonnfe man Die Dor Süttid) freigeroorbenen Svuppen

auf 9?amur uorfd)ieben. <£ö wäre aüerbing* ein 2Bagnü geroefen, aber füfjneä, eut=

fdtfoffeneä jpanbetn gilt im Kriege fc^r Ptel.

*) Vit J?eere$gtteberung beftnbet ftd) im Qln&ang auf (St'nfüfjrung.
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Belgien, t>on Sorben nad) ©üben ju gerechnet, aufmarfrieren

(äffen:

2>ie 1. unb bie^a^ltei^fle 2(rmee ftanb unter htm 2kfe£le

be$ ©eneraloberften t>on £lucf, ehemaligen ©eneralinfyeftor*

bet VIII. 2(rmeeinfpeftion. @ie fammelte fi<fy in ber Dtä^e von

2(ad)en unb trat, wie auä) bk übrigen £eere, i^ren 93ormarf<fy

am !$ 3(uguft an» S^ei $orp$ be$ ßludffd^n JfpeereS nahmen

an bm Tlugujtfcfylacfyten gegen baä englifd^ Sjtpebitionäforpä

«nb einige franjöfifc^e 3)it>ifionen nicfyt teil, weil fie auf 3fnt*

werpen in 9ttarfd) gefegt worben waren.

©eneraloberjt Don .ßlutf markierte naefj bem Übergang

über bie SBaaö, äwifcfyen ber IjollanbifdKn ©renjc «nb Süttid),

einen großen, ^albfreiöförmigen, nad> Sorben auöfallenben

Sogen befcfyreibenb, über Trüffel, Wien* auf 93alencienne$,

um bann auf sparte vorjuftofKn. @ein Jjieer fyattt bk größte

9ftarfd)leifhmg $u vollbringen, unb ifytn follte eine ber wichtig*

flen Aufgaben ^uteil werben.

9b* heftigen .Kämpfen an ber ®ttu war £iudf am

20. 2luguft in bk belgifdje Qauptftabt eingerückt, Ijatte fie

jebod) am nätfjften Za$t wieber »ertaffen. %n £ilmärfd)*n ging

e$ naä) ©übweften. Unterwegs ftief? er am 23. 5(ugup auf bic

englifcfye 3(rmee unter bem $elbmarfd>all @ir 2So#n finnti). @ie

fyattt erjl fur$ $m>or i£re .Konzentration beenbet unb erwartete

bie ©eutftfKn imföm £onbe, 3)ton$ unb Q3inci)e. 3n heftigen

unb tterluftreicfyen kämpfen warf .Kludf bie Snglänber bei Sftonä,

95alenctenne$, Je Laitan unb Sambrai über ben Raufen unb

jwang fie ju teilweife fluchtartigem Stücfyug, ber erft hinter ber

SSftaroe, am 3. ©eptember, tin ruljmlofea (Enbe na^jm. £>en

iEnglänbern immer auf btn gerfen folgenb, traf ber beutfd)e

Obergeneral bereits am 31. Tlugujt in (Eompiegne ein» @eine

fügten unb unermüblicfyen SSortruppen greiften fogar am



52 ©tnfüljtmtg be§ $erau8ge&er§

3» September bis in bk ©egenb von <ponfoife, wenige Kilometer

norbwejUicfy von ^aris! grend) naljm fein arg mitgenommenes

£eer, bas wenigftmS 20 000 9)tann feiner urfprünglid;en ©tärte

verloren ^atte, bid über bie ©eine $urütf, «m es bort wieber

ju orbnen.

©iefer SKarfcfy bes ©eneraloberften von ßludf war eine

überaus glän^enbe ftrategifdjje Ceiftung* £r würbe eine mit

größere SSßürbigung erhalten ^aben, wenn bte fpäteren (Ereig*

niffe ben ©eneral nicfyt um einen Geil feiner Lorbeeren gebraut

Ratten»

Sie 2. 3Crmee würbe vom ©eneraloberften von 25ülow, e^e*

matten ©eneralinfpeftor ber III. 2frmeeinfpeftion, befehligt*

83ülow war e^emalö $um Otacfyfolgcr bes @eneralftabsd?efs

©rafen von ©cfylieffen benimmt gewefen, bod; Uftanb tint $u

groge Disharmonie sn>ifd>en beiben ©eneralen. Deshalb trat

SJtoltfe an feine ©teile* 3mmer^in galt 25ülow als vorzüglicher

Gruppenführer, unb i£m würbe wo(;l auefy aus biefem ©runbe

feit bem 17. 2Cuguft abenbs noefy bh !• 3(rmee unterteilt, boefy

war bk Q?efeljlSgewalt nid)t genau abgegrenzt 2)a fid) bat @ro£e

Hauptquartier in Äoblenj befanb, wäre es swecfmäfüg gewefen,

alle vier Slügelarmeen einem ©eneral $u unterteilen, ber an

ber §ront bk jeweilige £age viel beffer überfein konnte als

bk öberfte Heeresleitung im fernen Hauptquartier.

®ie 2. 3(rmee verfammelte fid) füblidj von 2lad)en unb

trat im engen 3lnfd)lujji an bk 1. Tlrmee btn SSormarfd) nad)

SBefkn an. 3n ber Ölä^e von £üttid) überfdjntt fie bk SflaaS

unb ftrebte nörbltd) biefes ^luffeö auf Olamur unb iüEftaubeuge

$u. (Einige SSrigaben ber QJülowfcfym 3(rmee waren beim 3(n*

griff auf iüttid) beteiligt gewefen unb Ratten biefe Aufgabe mit

Geilen ber t. 3(rmee glanjenb gelöjt. Hingegen war es bem

©arbereferveforps ber 2. 3(rmee unb bem XL j?orps ber
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3» Armee — beibe unter Sprung beö ©eneralö ber Artillerie

von ©allwifc — vorbehalten, öiamur ju klagern»

Am 21 Auguft flieg Bülow in ber 9tä£e von S^arteroi

auf ben ©eneral £anrefae, 5er in jener ©egenb mit bem linfen

Slügel feiner 5* Armee Aufhellung genommen fyattt unb warf

tyn nacfy mehrtägigen .Kämpfen auf fcie §eftung SDtaubeuge

äuriitf*

Am 27. Augufl: traf ber beutfdje §elb^err vor SKaubeuge

ein. (Er £ielt ficfy aber nicfyt mit ber Belagerung auf, fonbern

markierte auger 23ereid; ber 5efhmg$gefd?ii£e um SDlaubeuge *)

^erurn unb übertrug bit Belagerung wieberum einem Steferve*

forps, bem VII., unb eilte mit btm SXefl feiner Gruppen ber ge-

tragenen franpfifdjen Armee nad), 3mmer fecfytenb $og fid>

Sanrefae surücf. ©eine gute Süfjrung trug viel baju bei, ba$

bat i£m jur SinUn fle^jenbe englifcfye Jpeer nifyt aufgerieben

würbe* (E$ gelang ifym fogar, am 29* Augufl: bei ©uife an ber

Oife einen Offcnfiwerfud) ju machen, bod) würbe au$ er balb

in ben allgemeinen ÜXücfyug ber franpftfcfyen J|?eere mit tymein*

Otogen* 3« btv zweitägigen @cfyla<fyt am 29. unb 30. Augufl

1914, bie von uns ©cfylacfyt bei @aint*Üuenfin genannt wirb,

unb von ber bat ©efecfyt bei ©uife nur eine Spifobe bilbete, würbe

Sanrefac fcfyliefjlicfy entfcfyeibenb gefcfylagen unb zurückgeworfen*

©aö war einer ber Jjpauptgrünbe, warum 3offre am ! @ep*

tember btn Befehl zum allgemeinen Sfticfyug erteilte.

*) 9lm 7. September fapitufirrte bie Sfefhmg ^aubeuge, unb bte nad) ben

beutfcbeu £eevefberid)teit 40000 «Warnt sä&lrnbe SWatmng tfrecffe bte SBaffen. £a*
SReferoefurp«" blieb birf juv Übergabe vor tat fviftung liege« uub würbe bann auf

Qlntmevpeu in iOiavfd) gefeftt, ba ber Äönig ber JBrfgter, gleidvieitig mit bem 9?e»

ginn ber großen &d)ltd)t an ber «jJtaute, einen Qliiefatl auf Wutmerpeit unternahm.

9Rad) ber uuglütfiid) »erlaufenen CcMaAt mürbe etf jmrüefgerttfeu unb traf evft am
H- September an ber Mette ein, um an neuen Kämpfen nityunebmeu. 2)iefe$ 9iefeit>e*

forpe. fehlte aud) feljr in ben Sagen »om 6. 311m 10. September.



54 (Sinfflljrunfl be§ $eraugget>er§

Um 4. @eptember erteilte ber linfe <$*%* t>er beutfdjen

2» 3(rmee Otpimat), taub am 6» tt>ar bie ganje 2(rmee — bis auf

bie abgegebenen jmei Stefert>eforpö — $tt>ifd)en Efternat) unb

SKorain le <Pont angelangt»

©er 3(ufmarfcfy ber 3* 2(rmee be$ ©eneraloberften §rei*

£errn von Raufen, ehemaligen fäcfyfifcfyen .KrtegSminijters, voll*

&og fi<fy in ber ©egenb t>on <prüm. Raufen burcfyquerte bk

9>rotnn$ Sftamur füblicfy ber 9)taa$ unb flieg, nadjbem er bat

XL 2(rmeeIorp$ an bie 2* 2(rmee abgegeben Jjatte, mit feinen

brei .ßorpö bei ©inant auf heftigen fran$ofifcfym Söiberftanb.

lim 22» unb 23, 2(ugufl: gelang e$ $m, bie 3)taa$ ju über*

(greifen unb bie Üjm gegenüberfle^enben Seile ber 5. franko*

fifcfyen 3(rmee ju fcfylagen unb ju befcfyteunigtem sDtücfyug ju

fingen» ©arauf marfcfyierte bie 3» 3(rmee nic^t mefjr nacfy

SGBejien, fonbern bog nafy ©übroejten um unb n>anbte ficfy über

Ötocroi, @ignt) VUbbtyt unb Stehet auf £fjälon$*fur*2iftarne.

£)urd) ba$ Eingreifen ber 3* livmtt beftanb für bie franaöftfdjen

Armeen bie groge ©efa^jr, auäeinanbergeriffen in werben»

Seiber aber war fonro^l bat fe£r widrige Jpeereäfa&allerieforpö I

anbivmit* wrtoenbet Sorben, aU aucty bat vorüberge^enb an

bie 2* 3(rmee abgegebene unb im 2(nmarfdj von Sftamur befütb*

licfye XL 2(rmeeIorp$ am 26. 3(ugujl (bä glorennes) angehalten

unb nacfy bem Öjlen transportiert worben. Tinfytxbtm mu$tt bie

3. Tlrmee auf 35efe|jl bes ©rofien ©eneralftabs einen Unweg

um ®wt machen, anjlatt ju t>etfu^en, bie Heine ^ejte einfach

$u überrennen. Es würbe vielmehr bk 24. Dtefembitnfion

ba%n benimmt, biefe tmbebeutenbe, von nicfyt viel meljr als

3000 SÖtann verteibigte 5^«ng regelrecht ju belagern, nadj*

btm ber J|?auptteil ber 3. 3frmee bereits in groger Entfernung

an ber gefte vorbeigezogen n>ar. 3laä) nur jtt>eiein£albtägtg*r

95efBiegung fabulierte ©foet am 3t. 3(ugufl:. J>ie ©foifton
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traf erft am 5, ©eptember nueber hinter ber Htmti tin*).

Um nämlicfyen Sage erreitftfe bie 3» 2frmee, nur nocfy 21
/2 3(r*

meeforps ftarf, bat ©übufer ber 3)larne,. nacfybem fie immer

fecfytenb bk fran$öfif<fyen Statuten jurüdgeworfen ^atte* 3(m

5» ©eptember, htm SSorabenb grofjer Sretgniffe, fyatttn bie

©ittifionen ber 3» 2(rmee i^jre fübliche ©tetlung, swif<fyen

£orroi? unb 95itrt)4e*§ran<?ciö, eingenommen»

Sie 4* 2(rmee mar bem ©eneraloberften Jper^og 3fibred)t

t>on Sffiürttemberg, ehemaligen ©eneralinfpeftor ber VI. 2(rmee*

infyettion, unterteilt* @ie markierte nacfy tyrer 93erfamm*

lung in ber ©egenb norbmeftlid? t>on Srier burdj bie belgifcfye

<Protun$ £ujt:emburg unb ftieg am 22» 2(ugufi: bei Cfteufcfyäteau

unb am ©emois auf bie überlegene franjöfif^e 4* 2(rmee beö

©eneralö be Sangle be Sari?. #er$og 3tlbred)t fcfylug ben ©zgner

am 23* unb in ben folgenben Sagen iwvM unb manbte fity

barauf in Verfolgung ber $urücfweityenben gransofen auf ©eban,

93ou$ier$ unb ©aint-SSttene^oulb* 33eim 93ormarf<fy belager*

ten Seile ber 4. 2(rmee ba$ §ort Ses 2ty*>elle6, füböjlHd) t>on

SDlegiere«, ba$ nad? zweitägiger 33efd?iefjung aU Trümmerhaufen

bem ©ieger in bie Jjpänbe fiel* 35ei QJeginn ber SÖtarnefälacfyt

fyattt biefes beutfcfye #eer ttm bie Unk snnfdjen Vitrl^U*

<5ran<?oi$ unb @aint*3)ibier erreicht*

35ie 5- 2(rmee führte ber beutfcfye Äronprin^ ©eine 2Cuf*

gäbe lag in erfter JjMnfidjt in ber §ejl£altung ftarfer feinblicfyer

Gräfte $tt>if(fyen SSerbun unb Soul, aufcrbem in ber Belagerung

ber Sejhmgen SSftontmebt), £ongw> unb Verbum 35ie franjö*

fifcfcen 3lrmeeforpö, bk bem beutfcfyen .Kronprinzen gegenüber-

ftanben, gehörten ber fransöfifcfyen 3. Ilvmtt an unb mürben t>om

©eneral D?uffet>, »on Anfang ©eptember 1914 ab *om ©eneral

") 3n SBitrö Ut Ultimi.
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©arrail, befehligt* HU eine franzöfifdje 9» Tlrmee (8o<fy) ge*

bilbet mürbe, mufüte ©arrail einige Stoifionen an bat neue

Jjpeer abgeben.

Sie Operationen bes beutfcfyen Kronprinzen begannen am

2t. 2(ugufl:. Sie Heine §epung Üon^mt? mürbe am felben Za$t

eingefdjloffen. Qb$hiä) bie SSefa^un^ faum 3200 9ttann ity\ttf

machte fie ben 53elagerern bocfy ziemlid? zu (Raffen» Sie l;ielt

fid; Ins zum 26. Tlu^ufl: unb erfjöfjte ben SGBtberftanb beä fran*

Söfifcfyen gelb^eere*. SBä^renb ber Seia^erun^ fanben heftige

Kämpfe bei 93irton, üowjuipon, 2fubun4e*£}loman am ££ier$

unb am Ot^ain ftatt

(Erfl: am 25. ^(ugujl mar ber 2Biberftanb ber ^ranzofen

gebrochen, «nb unfere @e$wr fluteten bis an bie Jlugenmerfe

93erbun$ unb «kr bie SSflatö jurücf. Sie anbere Keine

Sefhmg Sftontmebt), bie gleichfalls bei 93e$inn ber Dffenftoe

ber fronprinzlicfyen #rmee ein^efc^loffen morben mar, fiel erft

am 30. 2luc;uft:.

2lm 29. unb 30. 2luguft mar bat Jpeer itoifötn &tmat)

unb @u>rt) über bie 9ttaa$ gangen unb nad? ©üben mar*

friert. Sie beutfdje §ront verlief am 6. ©eptember ungefähr

*>on Steint) über 93aubecourt unb Sombasle nacfy Sterben im

$rofKn 55o$en um bk Seftung 93erbun (jerum unb ging bann

nacfy ©üben über Jjpenbicourt bis in bie ®t$tnb von <pont*ä*

Sttouffon.

Hn ba* £eer be$ beutfcfyen Kronprinzen fölog fi^> — alter*

bin^S nid>t unmittelbar — bie 6. 2(rmee be$ Kronprinzen Dtup*

precfyt t>on 33al?ern an, bie zur 3(uf^abe £atte, bie (Stellung

zmifcfyen 3)te£ unb ben 93o$efen z« M***1 unb einen ginbruty

ber granzofen in ba* 9tteber*gtfag z« »er^inbern. 3n zweiter

Sinie follte ber Kronprinz Dtuppretfyt bie 3)teurt£elinie nehmen

unb bk flarfen Sttofelfeftungen einbrücfen, im übrigen fo viel
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wie mögltty feinblicfye Gräfte $u binben fu^en, um btn ttfy

ten beutfcfyen ©tofjflügel $u enttaflen*

Sem ©eneraloberjl: von $eeringen, früheren preufitftfKtt

j?rieg$minifter, war bk fcfywäcfyere 7» 2(rmee unterteilt worben*

<&k fyattt bk Aufgabe, bk 2Bad)t im £lfaü ju galten unb btn

Sran^ofen ben (£intvitt in bk oberelfaffifcfye (Ebene $u »erwehren»

©er feinblicfye 2fngrtff auf bk batyrifdje 3Crmee erfolgte

früher, aU man vermutet fyattt. bereit* am !<) 2Cug.ujt Ijatte

tue ftarfe fran^öfifcfye 2* Htmtt be$ ©enerals (£urriere be

(Eaftelneau bk Sinie Seime—2ttürd)ingen—Sieu^e—@aarburg—
Sonon erreicht, war alfo fcfyon weit in beutfcfyeö ©ebiet ein*

gebrungem SXlacfybem ber .Kronprinz Dtuppredjt Don Skiern

Seile 5er i$m unterteilten 7* Kvmtt herangezogen fyattt, tx*

folgte am 20* Tfuguft ber beutfdje ©egenftof^ Sr war von (Er*

folg gefrönt unb warf bie granjofen über bie beutfcfye ©ren^e

$urücL @d)on am libtnb bt$ 2\. 3Cugujl metbete ber beutfcfye

©eneralftabsbericfyt bk ©efangenna^me von 10 000 Sran^ofen

unb bk (Erbeutung von 50 $clbgefcfyü£en* (Es war ber erfte

beutfdje @ieg über bk §ran$ofen, ber bat beutfcfye 93olf unb

fogar bat #eer in ber allgemein verbreiteten fallen 35eurtei*

lung vom ©efedjtswert be$ fran$öfifd)en ©olbaten beftärfte*

23or bem Kriege fa£ man bekanntlich ben §ran$ofen nidjt für

einen vollwertigen ©olbaten an, unb biefer erfte beutfcfye (Er*

folg gegen ben (Erbfeinb festen biefe irrige 2(nficfyt bejlätiaen

SU wollen»
!

!

Sie fran$öfifd)e 3* Hxmtt war wo£t zurückgeworfen, jebocfy

burcfyauä mcfyt befiegt worben. (E$ gelang $war bem batyrifcfyen

J£>eere in btn folgenben Sagen 35oben iu gewinnen, boefy weiter

aU bi$ über bk SJteurtlje tarn man nicfyt* 93om 23» 5Cuguft

ab entwickelten fiefy heftige kämpfe $wifcfyen <Pont*ä*3)btiffott

unb @aint*Sie, bk unentfcfyieben bi* ium \2. ©eptember wä£r*
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ten, unb bie &on 5en §ran$ofen bie ©cfylacfyt *>om „@ranb £ou*

rönne be Dianen" genannt werben.

©er für uns ungünftige Ausgang ber ©cfyladjten an ber

Sttarne fyattt auf bie Stacfybararmeen eine lä^menbe SBirfung.

Sie beutfcfye 5. 2frmee löfte ben eifernen ©ürtel, btn fie um
SSerbun unb feine gorts gelegt £<**** 21«$ bk 6. 2frmee na^m

i£re gront surütf, bejog in ber Otäfje ber beutfcfyen @ren$e eine

neue Stellung unb grub fid? ein* Sine unbebingte Olotwenbtg*

feit fog allerbingS nicfyt ttor, bag aud? bie 5. unb 6., fowie bk

4. 2(rmee bie ÜKücfwärtsbewegung mitmacfyten. So fcfyeint,

bag man bamals mit QSlinb^eit gefcfylagen gewefen fei Srjl

na^bem ber Moment ber Überrafcfyung vorüber war, gingen biefe

J^eere *>on neuem jur Offenfise twr, gewannen audj einiges ®e*

länbe lieber, bodj son großem SJtu^en waren biefe lifticmn nidjt.

2ßie beutfcfyerfeits ridjti^ vermutet würbe, erfolgte auefy

auf ba$ Slfag an fran^öfifdjer Angriff, unb $war nodj e^e

ber allgemeine 2(ufmarfcfy t>oll$ogen war. £eile ber l. 3Trmee

bes ©enerals 35ubai! fliegen tton 33elfort aus wr unb befe^*

ten am 8. 3(ugufl: 9Kül£aufen. ©eutftfje @egenmajwa|jmen

Hegen nicfyt lange auf fiefy warten* Um 9. 3(ugufl: fcfyon griffen

bk ©eutfcfyen an unb vxatyUn fiel) tton neuem $u Ferren ber

elfäffifrfjen §abrtfjtabt.

9)ad)bem ber fran^öfif^e 3(ufmarfd) beenbet war, unter*

na£m ber bem ©eneral ©ubail unterteilte ©eneral ^au einen

neuen 93orfto£ auf bat Slfag, unb am 19. gelang es ben gran*

$ofen $um ^weiten 9Me, 9Jliil^aufen in 35efi$ $u nehmen. 9tur

naä) ^eftigfler ©egenweljr Ratten bk beutfcfyen Zvupptn bk <&tabt

unb anbere ©ren^gebiete aufgegeben. <piö£licfy, am 24. 2Cuguft,

^erliegen bk §ran$ofen, bk fcfyon alle llnftalttn getroffen Ratten,

fidj für immer in 9ttül£aufen ein^uniften, biefe <StabL

Ss war tin fcfywerer Segler bes beuten ©eneralftabs,
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baß man ben §ran$ofen t>en ginmarfty ins £lfaß fo erf^>n>erte

unb fogar »erfud^te, i^nen baö verlorene &thkt mteber ab^u*

nehmen» 2)a unfere Jjpeereöleitung nicfyt großzügig genug mar,

etmas aufs @piel $ti fefcen, um alleö $u gemimten, fo verloren

mir fcfyließlicfy ben ganzen Ärieg» 2Boju Ratten nur mä^jrenb beä

Sriebenä un$ä|jlige Sttillionen verausgabt, um 3fte$, @traß=

bürg unb bk oberr|mnif<fyen Sefhmgsmerfe auszubauen, menn

mir nityt serftanben, uns i^rer $u bebienen? 2)a war 3offre

ein mtberer 9)tann. O^ne bk ausgezeichnet t>erteibigten SÖtofel*

unb SÖtaasbefefHgungen unferer ©egner, an bk mir vergeb*

üä) anrannten, fyättt ber fran$öfifdje ©eneratiffimuS xxk bie

@djladjt an ber SBtarne fragen unb gemimten fönnen!

Unbebingt mußten mir bk granjofen in baS (Blfaß &inein*

locfen, nacfybem es planmäßig geräumt morben mar* ©er erfte

Angriff ber §ran$ofen mar nur ein gffljtfer* 2Cld bann bie mit

jlärferen Gräften unternommene franjöfifdjK Offenfw auf bas

(Elfaß erfolgte, mußte man im gegnerifcfym ©eneralftab, ba$

man beutfcfyerfeits bie 2fl>ficfyt tyabe, bas Dteidjslanb $u t>er*

teibigen» 2)aß aber fein beutfd^r Angriff in ber Stiftung auf

SJelfort in befürchten fei, ging aus bem Umftanb f)er*>or, ba^

©eneral tyau bei ber jmeiten Offenftoe auf SDtütyaufen nur auf

beutftye £anbme^rregimenter fließ, b*nn bk beibm afttoen unb

bas XIV. ÜRefemforps Jjpeeringens maren $ur Unterftü^ung ber

6. Hxxtxtt naefy Sorben ^erlaben morbem

3offre fonnte je£t, als bk ötacfyricfyten vom linfen fran*

$öfifd)en §lügel immer trojUofer mürben, nun o^ne @orge ben

regten $lügel fcfymadjen, benn er mußte, ba% bort feine ©efa^r

bro^te* HU man am 25. 3(ugujl in ©eutfcfylanb bie SBieberein*

nannte 3)tütyaufenS bejubelte, tonnte man freiließ nifyt a^nen,

ba^ man über fein eigenes bevorjte^enbes Ungfüdf fro^totfte-

©i« franjöfifc^Kn Gruppen maren nämlicty fretmillig ah



60 ©tnfüfyrung be§ §etau§ge&er$

gesogen, um in bk ©egenb von 9>ari$ ^efd^>afft $u werben» 3uw
Seil i^retmegen verloren mir bte ©djlacfyt an ber üBtarne!

3(te bte $ran$ofen in$ (Elfafi einmarfd)ierten, mußten mir

naä) Störung t>er gifenbaljnen unb ßunftbauten fcfyrittmeife

im Offen Bio an fcen Dt^ein unb im Sorben Hö an bie Sorts

von Strasburg äurütfge^en* 2öa$ fcfyabete es, menn bie fitan*

Sofen Söorftöfüe felbft auf bat rechte Stljeimifer unternahmen?

©ogar nn 3offre märe in bie §alle gegangen unb mürbe einige

2(rmeeforp$ im ßrlfag belaffen unb vielleicht ber 93erfud)ung

ni<fyt miberftanben £aben, (Strasburg $u belagern. 3« sparte

fy&ttt man bie 2Biebereroberung be$ Slfag gefeiert, unb ©eneral

<Pau, ber (Eroberer ber 3>rovinj, märe ber populärfte Sttann

Sranfrei^ö gemorben!

Surd? bie verfügte §ront konnte man beutfcfyerfeits gut

$mei 2(rmee?orp$ freibekommen, um fie, menn mitflicfy bk Dlct^

menbigfeit vorlag, naefy DjtyreufSen $u fenben. 3(ber gerabe ba$

©cgenteil traf ein: 3offre na^m bit fixt feinen linfen Flügel

benötigten 93erffärfungen bort meg, mo fie aMömmlid? maren:

alfo vom redeten glti^el, von ber (Elfafjarmee. SJloCtfe ;ebodj>

entzog bk nafy Oftyreugen befHmmten beiben itorpä nid?t bem

Slfaf, fonbern bem redeten beutfcfyen ©toffltigel, mo fie felbft

fo notmenbig gebraust mürben!

V.

©ie Stteberlagen ber §ran^ofen unb (Englänber, vor allem

auf beren linfen Slügel, maren in bem legten Srittel be$ 9tto*

nats 2luguft 1914 fo gemaltig gemefen, bafi e$ eine* ganj be*

fonberen gelbljerrntalentes beburfte, um 9ftittel unb SJBege $u

finben, bem SSttarfcfy ber 2)eutf<fyen (Einfalt ju tun, ober gar

fie in jmingen, äntn Seil be$ befe^ten ©ebiete* mieber aufju*

geben. 3>er 2ttann, ber fol^e* m^tt
f
mar ber ©eneral 3offre-
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(Ein weniger entfd)loffener §elb£err würbe vielleicht verfugt

fyabtn, burd) J£>eransie£ung aller irgenbwie verfügbaren Sie*

fernen an einer ober mehreren ©teilen btn .Kampf jum @tefjen

in bringen» (Ein fomit erzielter Seilerfolg wäre jebocfy von

feinem nennenswerten (Einfluß auf bas (EnbergebniS gewefen»

3offre ernannte aber fofort bie Dfotwenbigleit, nid)t nur fyaiht

SKagna^men $u treffen, unb fanb aud> bit SEßittel unb bit* tat*

träftige Unterftüfcung feiner Unterführer, um feine großen glätte

$ur 2fusfü£rung $u bringen»

9GBit* erinnern uns, ba$ ber «£aupfangriff ber beutfcfyen

Jpeere $wifd)en bem ©onon unb SJalencienneS erfolgte» 3fber

nid)t überall waren bie (Erfolge ber beutfcfyen SBaffen von

gleicher Tragweite gewefen» Sie beutfcfye 6» 3lrmee gewann ita#

btn @d)lad;ten in £ot£ringen nur lang fam Q5oben unb ver*

brauste fid), o^ne tintn ftrategifdjen (Erfolg
4u fyabtn, vergebens

an ben QJefeftigungen ber §ran$ofen jn>ifd)en @aint*3)ie unb

<Pont*ä*2ftouffon» £)er beutfd)en 5» 3lrmee war es swar ge*

lungen, ben ©egner in offenen §elb fdjlad)ten jurürfjuwerfen unb

Terrain abzugewinnen, vor btn SortS von 95erbun unb btn

füblicb bavon gelegenen SÄaasbefejtigungen fam ber 93ormarfcfy

aber
4um (Stetem 91ur bit 4», 3», 2» unb 1» 3(rmee, gan$ be*

fonbers bie beiben legten #eere, waren unauf^altfam vorwärts

geeilt» Unb baju waren fie fajt beftänbig im .Kampfe mit bem

©egner bti brütfenbfter ©ommer^e gewefen!

2)urd) bit aSerlangfamung beS 93ormarfd?eS ber 5» unb

6» 2lrmee verfd)ob [ify ber @d)eitelpunft bes großen SGBinfelS,

ben bit beutfdjen Jpeere bilbeten, bis in bit ©egenb von SSerbun»

(Es ift btbautvlity, ba$ biefe beiben Jpeere nifyt vermochten, btn

fernblieben SSBiberftanb *u brechen, obgleich fie $al)lenmä£tg ba%n

wo£l in ber Sage gewefen wären» £\xm wenigften ptten fie

ben ©egner fo padfen muffen, ba$ biefer, was aber btnnofy
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in ber §olge gefcfya^j, feine Gruppen au* ber gront jur @tär*

Firns *> e$ *wfen franjöfifd^en Slügels £erau$$ie£en fonnte.

SBenben wir uns yt%t $um franjöfifcfyen ©eneraliffimuä,

unb üerfucfyen wir, uns in feine Satje $u verfemen, als (Enbe

3(ugufl: eine J|Mobsbotf<fyaft auf bie anbete folgte!

Sag bie ftarf befe^te unb wrteibigte ©trecfe jmifd)en Q5el*

fort «nb 95erb«n $u galten war, wenigjtens nocfy wäjjrenb einiger

Sage, bas fa£ 3offre auf ben erften 25licf: Sie Sericfyfe, bie

i£m t>on biefer @eite t>on feinen Unterführern jufamen, mufc

ten t$n in jeber JjMnficfyt beruhigen. (Er tonnte bamit rennen,

ba% es ber fran^öfifd^en !, 2. unb 3» 3(rmee gelingen werbe,

ben Angriff ber Seutfcfyen $um Stehen $u bringen* Sa es aber

fe^r t>ieX barauf anfam, baj? S5erbun unb bie 9)taaslinie xwfy

<3üben $u unter alten Umftänben gehalten würbe, wo^u es einer

ftraffen §ü|jrung beburfte, erfe^te er ben bei 95erbun befe^

ligenben Oberbefehlshaber, ©eneral Stuffety, burdj btn tM)*

tigeren ©eneral @arrail. 3e£t fonnte er fein ganzes 2fugen*

merf bem bebro^ten 3wtrum unb bem linlen Slügel $uwenben.

25a fa^ es allerbings trojttos aus! Sie Hälfte ber wefHic^ um

S5erbun ^erurn fte^enben 3(rmee war ganj nacfy <&übtn um*

gebogen worben* Sie 4* unb 5. ftarf mitgenommene fran^öfif^e

3(rmee bot fein anberes QJilb* £ftod? weiter wejUidj unb batan

anfcfytiefjenb im <&übm ftanb bat englifdje Jjpeer. 3)lan weifj in

ber Zat nicfyt, was man me^r bewunbem foll, ben (Eifer .ßlutfs,

grencfy ium <&ttfyn $u bringen unb $ur @cfyla<fyt $u t>eranlaffen,

ober bie ©djneltigfeit, mit ber bie englif(fye*3(rmee naty ©üben

geeilt war, um ficfy ber Umflammerung bes beutftfyen ©enerals

in entsie^en!

3e weiter bie Seutfdjen vorwärts markierten, unb t'e ge*

fcfyicfter bk §ran$ofen unb (Englänber auswichen, o£ne es $ur

entf<fyeibenben ©djlacfyt fommen ju laffen, befto mefcr mufite



2)ie Sage unferer ©egiiet 63

ber anfän^lid>c Vorteil 5er ©entfern nad) unb nad) auf bk

©egner übergeben* 2)te ©eutfdjen entfernten fiefy immer weiter

von i^rer Q5afi$ unb erfdjöpften fi$ immer me|jr butty bk an*

flrengenben 9)lärfci>e, fo ba$ i^re SSerbänbe ftarf gelittet wtir*

bem @ie verbrannten erfdjrecfenb fcfynell $re SKunition unb

t^ren ^roviant, unb bk <Pferbe büßten infolge fcfylecfyter (Er*

nä^rung immer me£r an £ei|tung$fa|jig?eit ein» Sie Störung

im Dtadjfdjubwefen fonnte folgen gewaltigen $eere$maffen, wie

bk 2)eutfd>en im 2(ugujl 1914 nad) Belgien unb granfrei^

ftyteuberten, verhängnisvoll werben* @e^r ftymerslid) würbe

aud) bk Überlegenheit ber beffer fcfyießenben unb viel weiter

tragenben fran$öfifd)en Artillerie über bk beutf<fye empfunben-

3offre hingegen, ber, tt>k man nid)t außer atyt laffen barf,

auf ber inneren önie tämpfte, näherte ftd) immer me£r feinen

Depots* Jäglid) trafen neue unb frtfcfye Gruppen im dürfen

ber fransöfifcfyen Aufhellung tin
f

t'd^iiä) fonnten bk »orber-

pen Steigen mit Lebensmitteln unb SKunition verforgt werben,

unb fdjliefjlicfy war ber fran$öfifd)e ©eneralftab in ber ange*

nehmen Sage, viel weniger verbrauchte Gruppen in ben .Kampf

$u führen als fein ©egner, ber feit einem 3Jtonat fajl Jag unb

9tad)t markiert war*

€in ©lücf für bk Sranjofen mv eg $«bem, ba$ tyre Sront,

fc bünn fie aud? an einzelnen ©teilen fein modjte, nod) nid?t

bur*brod)en worben war* ZU 3offre$ (gntfdjluß, nur unter

gan$ befonbers günfHgen UmjWnben bk @$tad)t an$une£men,

gefaßt war, gab er ben Unterführern QSefe^l, fid) vom $tinbt

lo^ulöfen unb immer weiter nad) @üben jurücfyuge^en. @e*

gebenenfalte wollte er, wenn feine SDtafmatymen nidtf redjt*

jeitig beenbet fein follten, bm .Kampf fogar füblid) ber (Stint

annehmen unb tyavi* ftc^ felbjt überlaffen- 3>ann traf er 95er*

fügungen, ben bebrängten linfen Slügel &u verjtärfen, um vor
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allem in tter^inbern, ba$ bat auf htm äufierften regten beut*

fcfyen SXtigcX marfdmrwbe Jpeer feine ©djlacfytorbmmg überholte.

3u btefem S^etfe bilbefe ber franjöfifcfye ©eneralifftmus

$wet neue Armeen, bit 6. unb bie 9* £)te 6V bie ber ©eneral

9Jlaunourt) befe^jlujte, follte urfprtin^lid? in ber ©egenb t>on

2lmien$ äwifdjen bem 21. lin^nft unb 2* (September formiert

werben* ^offre hoffte nämlidj, ftyon fe^r halb $um @e<jen*

<xn^^iff W ftyreiten, aber we<}en btt fcfynellen 3Sormarfd;eö ber

©eutfdjen mujüte baö <projeft fallen $elaffen werben, unb bat

neue Jjpeer ftellte ficfy norböftlid) mb unfern fcon <pari$ auf

Sie (Einheiten, aus benen bie 6. 3(rmee beftanb, waren jum

£eil ber ! unb 2. 3lrmee, fowie ber Q3efa£ttng tton <pariö ent*

nommen worbem Qain famen nod> einige Stefersebhufionen

unb brei i?avalleriebit>ifionen»

35ie fransöftfdje 9* 3(rmee erhielt ben ©eneral Sodj, einen

fe^jr ttidjticjen gelb^erw, jum Stierer unb würbe $wifd;en bit

4* nnb 5* fran^öfifcfye Hvmtt eingefcfyobem @ie würbe erft in

btn legten Za$zn btt Sttonat* Tluguft (jebilbet unb fcfetc fid>

ebenfalls au$ Gruppen, bie ber ! unb 2, 3(rmee entnommen

waren, unb einigen Diefembtoifionen jufammen»

©djlieflicfy, um nicfytä ju unterlaffm, tt>at bem ©elin^en

be$ $tc$tn planes fyattt förberlicfy fein können, na£m 3offre

ncd) eine 93eränberun<j im ^o^en ^ommanbo t>or nnb entjo$

bem ©eneral Sanrefac ben Oberbefehl über bie 5. Xtmtt. £r

unterteilte fie bem ©ewral ^ranc^et b'Sfperety*

35ie ©cfyladjtorbmiw} ber franpfifdjen Jpeere war am

5* ©eptember ttxoa bie folgenbe:

Sie ! 3(rmee jtanb swifdjen 25elfort unb @aint*35ie, bie

2. swtfdKn @aint*£)ie unb bem £Rupt*be*9Kab, bit 3. l;ie(t bit

SKaaöbefeftigungen füblid) ber Sejtuns 93erbun, bie Scjtuw}

felbfl nebjl bem 93onjelänbe, femer fübwefUtcfy bat ©ebiet bis
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etma Q5ar4e*£>ue fejl in btn $änbtn. Sie 4. 3Trmee Ijatte auf

bem Stücke jtt>tf<J>en ©ermaije unb Hurron Hai* gemalt»

93itrH^anQoiS lag üor ber franjöfif^cn (Stellung unb be*

fanb fid? fd?on in beutfcfyem 95efi£» £>ie 9» 2(rmee bes ©enerals

5od> mar $mifd)en ©ompuis unb ©e^nne eingefcfyoben morben»

lin fie fd)lo£ fid> bie 5» 2frmee jmifd)en (Spanne unb öjHicfy

t>on $ou»> an» 3>ie ©egenb \>on §outj unb fübtt>efHi4> wn (Ereet)*

en*Q3rie gelten bie (Snglanber befe^t» 3^f^ £agnt> unb

Sommartin enblid) ftanb bie 6» 2frmee, ber es vorbehalten mar,

bem beutfdjen regten §lügel in bh gtanfe $u falten»

®ie (Einheit bes Äommanbos ift ju alten %tittn einer ber

Hauptfaftoren bes (Erfolges gemefen» So mar für 3offte eine

unbebingte Sftotmenbigfeit, fämtlicfye Gruppen unter feinem

bixttUn 35efe£le $u fyabtn, um gan$ nad) feinem Srmeffen unb

unabhängig wn anberen ©nflüffen über fie verfügen ju können»

(Er ermirfte beS^jalb am 2» ©eptember vom $riegSminifter, ba$

bit Gruppen bes befejHgten Sagers von *paris, bie vom ©eneral

©allieni befehligt mürben, i^m unterteilt mürben» 3Cm gleiten

Sage mürbe bie 6» 3(rmee bes ©enerals SJtaunoufl? jur S3er*

fügung bes .Kommanbanten von <paris, alfo inbireft auefy bes

©eneraltffimus, gebellt

Seiber Rubelte man beutfdjKrfeitS nid)t in gleid) richtiger

(Erfenntnis ber @ad)tage» SDtoltfe mar jmar als ©eneralftabs*

cfyef — fomeit er nicfyt vom .ßaifer abhängig mar — Oberbefehls*

£aber fämtlicfyer beuten J&eere, bod) tonnte er von feinem

Hauptquartier aus nicl)t bie gefamte, in fteter QJemegung be*

finblidje gront im SBeften 4inb im Offen überfein» Surem*

bürg mar vor allem von bem aus vier J&eeren Ufttfynbtn @tofj«

ftügel $u meit entfernt» Sttdjtiger fyättt biefe Heeresgruppe

unter einem einheitlichen Oberbefehl geftanben, anftatt ba$ jtbt

3lrmee nad) bem ©rofjen $au\>t<\Mttkt melbete unb von bort



66 ©mffiljtung be3 Herausgebers

au* weitere Q3efe£le empfing, bk bei ber 2(nfunft oft fdt>on bur<^

bk (Erei^ttiffe überholt waren. Sie Q5efe^lögett>alt war nodj

baburty t>ent>icfelter, ba$, wie (cfyon bemerft würbe, &lud

(! 3lrmee) 95öIon> (2* 2(rmee) untergeorbnet war* —

©allieni, einer ber bejlen Generale be$ repubtifanifdjen

Sranfreictys, war als Q5efe$l$|>aber t>on sparte ganj an feinem

9>la£e» SJJltt wadjfamem 2(uge »erfolgte er ben 9)tarfd> be*

©eneraloberften »on .Kluct (Er begab fidj, wie Skpoleon wr
100 Sauren, felbjt ju ben aSorpojten, um ülafyvityttn a\x& erffcr

Quelle $u erhalten* Um glieger* unb anberen 3Mbungen

glaubte er entnehmen ju Rinnen, ba$ Älutf nic^t auf 9>ari$ $u

markieren gebaute, baß e$ tnelme^r feine 2(bfi<fyt fei, bie

fran$öfifcfye 2Cufffrllung öfUicl) son sparte ju umgeben»

Unterbe* markierten bk beutfcfyen Jjpeere beö regten glü*

gel* unauf^altfam nad? Sranfreicfy hinein. £$ festen, als ob

ftd? tint SÖlauer fron Sifen wrwärtäbewegte, bk weber Stulj

nodj ÜRajl fannte* Stur ein ©ebanfe befeette tiefe ungeheure,

graue SJlaffe: bk Otieberwerfung bt$ franjöfifcfyen §elb£eere$,

um ben Ärieg auf ber SBeftfront mit einem ©djlage $u be*

enben.

^Hierorts glaubte man in Sranfreidj, sparte fei bat 3*e*

ber beutfcfyen $eere, unb bk Sdtmtgen melbeten täglidj, um

wieviel fid^ ber 3lbjlanb awiftfyen btn beutfcfyen 93or£uten unb

b«r fran$öfif$en Jfrauptftabt ^erfür^te. Unb in ber Zat

fyatit ber beutfcfye ©eneraljtab urfprftnglicfy bie

2(bfi$t, ba er t>on ber fe£r wa^rfdjeinlidjen 2(n*

na^me ausging, baß man 9>arU nidjt »erteibigen

würbe, mit bem regten Slügel ber am weiteren

we ftliti) mar frieren ben Armee mitten bur$<ParU
bur^jufloßen, um fomit gleichzeitig bie ftärffte
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£eben*aber fitanfttity* ju treffen! (Er fl fpäter

ijt man von btefer Abfielt atjefornmem —

9)lö£li<fy — e$ mar am 4» ©eptember — bog bie beutfcfye

t. Armee um unb markierte, sparte redjtä liegen laffenb, nadj

©üben! ©ieö f^ien ©allieni bereit* am 3* vermutet $u £aben;

benn fofort teilte er bem ©eneraliffimu* imb btm ©eneral

SDtaunourlp feinen Sntfdjtuj? mit, bk fran$öfif<fye 6* Armee in

bie redete §lanfe fflutf* ju werfen» Sr telegraphierte SDtau*

nourip am näcfyften Sage: „3$ werbe 2$men 3£re SDtarfcfc

ridjtung angeben, fobalb icfy bie be$ englifcfyen leeres fenne*

treffen @ie aber fcfyon ft$t Sßafma^men, ba$ 2$re Gruppen

bereit finb, an biefem Slacfymittag $u markieren, um morgen,

btn 5. September, üntn allgemeinen Angriff im Öflen beä

befeftigten £ager* $u madjem" Am felben Sage telefonierte

ber 35efe$l$ljaber von ^aris breimal an btn ©eneraliffimu*

unb fyattt fernerhin txm münblicfye Unterrebung mit SStaunourt)

über bk (Einheiten beö geplanten Angriffes auf bie rechte

Slanfe Äfodte.

3e£t feinen für 3offre bk £ät gekommen, ju fyanbtln unb

feinerfeitä jur Öffenfi^e überzugeben» Am Abenb beä 4* @ep*

tember gab er folgenben Armeebefehl:

„! (Es ift angebracht, aus ber gewagten Sage ber beutfdjen

Armee Stufen $u ikfyn unb bk Anftrengungen ber Jöeere ber

äufierften iinfm auf fie ju fonjentrieren» Alle üUtafma^jmen

^ierju finb wäfjrenb be$ 5* @eptember berart ju treffen, bafi

man am 6* $um Angriff übergeben fatm.

2. SDie bi* $um Abenb bes 5» $u verwirflidjenbe Aufftel*

lung wirb bie folgenbe fein:

a) Alle verfügbaren Gräfte ber 6. Armee norböjtlirf) von

SJleaujr finb bereit, bm Ourcq ^wif^en Si$Hur*Öureq «nb SWalp*
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en*2DMtien in ber allgemeinen ÜKitfjtung auf <lfäUci\x*
c

$fy\m\)

in iiberfc^reiten* Sie verfügbaren Sruppen be* 1* .Kavallerie*

forps, bk fid) in ber Dta^e befinben, werben btm ©eneral 9)tau*

ncuvt) in biefer Operation $ur SSerfügung gebellt;

b) t>ie englifcfye 2(rmee, i>ie mit ber Sront naty £fjangi$=

<£oulomnuer$ im Oflen aufgehellt ift, ift bereit, in ber all*

gemeinen £Rid)tung auf SKontmiraü angreifen;

c) bk 5* 2frmee, bk fid^> leicht auf i^rern linfen §lügel

jufammenjie^t, foll fiel) auf ber allgemeinen gront Sourtaeon*

<Eftema^@e$anne aufhellen unb bereit fein, in ber allgemeinen

Stiftung von @üben nacfy Sorben anzugreifen, wobei bat

2* $avallerieforp$ bk 93erbinbung jwifcljen ber englifcfyen unb

ber 5* 2(rmee aufregt erhält;

d) bk 9* lixmtt foll btn rechten Slügel ber 5» 3Crmee becfen,

inbem fie bk fiiblicfyen Ausgänge ber @ümpfe von @aint=@onb

$&U unb tintn. Seil iprer Gräfte auf btm ^lateau nörblicfy

von ©ejanne aufpellt*

3* Sie Öffenfive wirb von ben verfdjiebenen 3Crmeen am

6* ©eptember vom SJtorgen an ergriffen werben.

3- Soffrc."

Km SSJtorgen be$ 5* @eptember erhielten aud) bk 4* unb

5* 3(rmee, bk btn regten Sliigel bilbeten, i^re Befehle:

„4* 2(rmee* SOlorgen, am 5* (September, werben unfere

Armeen be$ linfen Sltigete von ber $ront unb ber filanh am
bk t; unb 2* beutfcfye livmtt angreifen* Sie 4* 3Crmee foll bie

Bewegungen nacf) bem ©üben $u einteilen unb bem ^tinb bie

@tirn bieten, inbem fie i^re Operationen mit benen ber

3* 3lrmee in 95erbinbung fe£t, bk im Sorben von ÜRevignt)

nad) SEBeflen $u vorwogen unb bk Öffenfive ergreifen wirb*

3* 2lrmee* Sie 3* 3(rmee becft fid) nad) Slorboften $u unb
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markiert naä) SGBeflen vor, um bk linh $lanh ber feinbli^en

.Kräfte anzugreifen, bk im SBejftn ber Argonnen operieren* @ie

foll i^re Bewegungen mit benen ber 4* Armee verbinben, bie

btn Q5cfe^I erhalten §at, bem geinbe bie @tiw ju bieten»"

Siefe Anordnungen waren dar, facfylid) unb ficgeöben>u§t*

Am Sage, bevor bie (Entfcljeibungsfcfylacfyt bes ganzen §elb=

$uges gefdjlagen warb, gab bie beutfcfye Dberfte Heeresleitung

für bk gefamten 2Bejl£eere folgenben Befehl:

„Ser ©egner fyat fid? bem utnfaffenb angefe^ten Angriff

ber ! unb 2. Armee endogen unb mit Seilen bin Anfdjlu|i an

Paris erreicht* Reibungen unb anbere Blatytitytm laffen femer

ben @d)lu§ $u, baß ber §einb aus ber £inie Soul—2klfort

Gruppen nacfy SDBeften beförbert, fon>ie ba$ er vor ber §ront

ber 3» bis 5* Armee ebenfalls Armeeteile £erau$äieJjt (Ein Ab*

brängen beS gefamten fran$öfifd)en Heeres gegen bk @<fyweiser

©renje in fübli^er Stiftung ifl fomit nicfyt me£r möglich (Es

mu£ vielmehr bamit gerechnet werben, ba$ ber §einb $um

@d?ufc ber Hauptftabt unb $ur 95ebro^ung ber regten beutftfjen

^eeresflanfe ftärfere Gräfte in ber ©egenb von pariS $u*

fammen^ie^t unb Sfteubilbungen |jeranfü£rt

Sie ! unb 2» Armee muffen ba^er gegenüber ber Öftfront

von Paris verbleiben» 2$re Aufgabe ift es, feinbticfyen Unter*

ne^mungen aus ber ©egenb von Paris offenfiv entgegenju*

treten unb fid? gegenfeitig hierbei ju unterftü^en*

Sie 3- Armee nimmt bk 9)tarfd)ridjtung auf 93enbeuvres*

3e nacfy ber Sage wirb fie jur Unterteilung ber ! unb 2« Armee

über bk ©eine in wefllidjer Stiftung ober jur Beteiligung

an bem .Kampfe unferes linfen Heeresflügels in füblicher ober

öftlicfyer Stiftung verwenbet werben»

Sie 4* unb 5* Armee finb noty in Berührung mit ftär*

ferem fyinb. @ie muffen verfugen, ifyn bamvnb naä) @üb*
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offen ju brängen» 2)abur$ mirb auty ber 6» 2Crmee ber 2Beg

über t)ie 9)lofet jmifcfyen £oul unb (Epinal geöffnet» Ob es

$ier im Metern mit ber 6» unb 7* 2(rmee gelingen mirb,

nennensmerte Seile bes ©egners gegen bas @d?meijer ©ebiet

abdrängen, ift nocfy nicfyt ju überfein»

Aufgabe ber 6» unb 7» 3(rmee bleibt $unä<fyft bie Seffelung

ber vor t^rer §ront 6efinbli(^en Gräfte* (Es iff fobalb als

möglich $um Angriff gegen bie Sftofel jmifcfKn £oul unb <Epinal

unter @id?erung gegen biefe Sefhmgen vorzugehen»

©eine Sftajeftät befehlen ba^er:

1» Sie 1» unb 2» 3(rmee verbleiben gegenüber ber Oft*

front von <PariS, um feinblicfyen Unternehmungen aus <paris

offenfiv entgegenzutreten» 1» 3(rmee zmtfcfyen Oife unb SOtarne,

2» 3(rmee jmiftfyen 3)taroe unb ©eine» J|?eereSfavallerieJorps II

bei ber 1. 2lrmee, JlpeereSfavallerieforps I hü ber 2» 2(rmee»

2» 2)ie 3» 3(rmee |jat auf SrotyeS—93enbeuvreS vorzugehen»

3» 2)ie 4» unb 5» 3frmee Ijaben btirdj unentmegtes 93or*

ge^en in füböjHicl)er Stiftung ber 6» unb 7» 2(rmee ben Über-

gang über bk obere SStofel ju öffnen» Diester 5%** & elr

4» lixmu über SSitrty, rechter 5%** btt 5» 3(rmee über 9te*

vigntj» JjpeereSfavallerieforpS IV Hart vor ber ^tont ber 4»

unb 5» 2lrmee auf»

4» Aufgaben ber 6» unb 7» 3(rmee bleiben unveränbert"

©iefer JfpeereSbefeJjl bemeift, tvie verhängnisvoll es mar,

ba$ bk Oberfte beutfdj* Heeresleitung ber fircnt viel gu fern

mar, benn mie Ijätte man fonjt ber 1» 3lrmee befehlen tonnen,

jmifcfyen Oife unb SJtarne angeficfyts <PariS flehen ju bleiben?

Unb mie fyättt man bk Vermutung ausfpred)en fönnen, es

märe möglich, mit JjMlfe ber Armeen beS linfen Slügels be*

träcfytltdje franjöfifdje £eeresteile gegen bie ©d)meiz abju*

brängen? Unfer red?ter Slügel ftanb im 35<griff, umgangen
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unb naefy Belgien $urütfgeworfen ju werben» Unb ucn einer

Abbrangung nennenswerter fransöfifdjer (Einheiten gegen bk

©c^mij fonnte nid)t bie Stete fein, ba 93erbun «nb bk fübli<fy

bat>on gelegenen Sejhwgen imb §orts feft in fran$ßfifci)en Jpan*

ben waren, unb an ein Überrennen biefer JfMnbemiffe nid)t

me£r gebaut werben fonnte!

<Es ift in biefer ©tubie nid^t beabfid)fig|t, ^m bis ins

einzelne ge^enbe 33efd)reibung ber Vorgänge ju geben, bk unfere

©egner bie ©<fylad)t an ber Sittarne nennen* §ür uns genügt

es, an möglich präjifes, Hares unb objeftws 95ilb jener

Stiefenfcfylatfyten iu gewinnen»

©eneral SKaunouri?, ber Oberbefehlshaber ber franjöfifcfyen

6» Armee, war fid) fe£r wo£t bewußt, weld) grofie Aufgabe

feiner darrte* (Er beging aber bin großen Segler, nur htuty

ftüdfweife unb ju frü# anzugreifen» Als er am Abenb bes

5» Oeptember btn Angriff gegen bas norblicfy ber SÖtawe jurücf*

gebliebene beutfcfye IV. SKeferttearmeeforps befahl, waren $lucf

unb fein @eneralftabsd)ef von £u$l, einer ber ttorjügli^ften,

wenn aud) ber Allgemeinheit noefy wenig beJannten ©enerale

bes beutfcfyen J^eeres, gewarnt» @ie ernannten fofort bk ©e*

fa^r, bk i|men bro^te, unb gaben in richtiger <£inf<fyä£ung ber

Sage fogleid) 25efe£l, bk bereits über bk SJtarne naty <Sübm

t>orgejlo#enen Armeeforps auf baS SHotfbufer zurückrufen, um
i^rerfeits ju t>erfud)en, bie franjöfif^e Aufhellung $u über-

flügeln» Um bte Snglanber über bk wahren Abfid)ten ber

1. Armee ju tauften unb fie in <&>d)afy ju galten, würbe bas

£at>allerieJorps von SSJtarwifc nebfl fd)wad)en 3nfanteriena<fc

Jhtten unb einigen VSatUxkn fdfrwerer Artillerie auf bem @üb*

ufer ber SOlarne belaffen» Stenty, beffen Gruppen überaus er*

fcfyöpft waren, füllte nur langfam nad), unb Muä fonnte ziem*

lid) unbehelligt feine übrigen Armeeforps über bk SSJlame $u*
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rüdfne^mten, ttm fie gegen bat ftd> nad) unb nad) e«tn>idetnbe

£eer $Slaunout\)$ ju merfem

3(m 6« <September ging Sttaunourt) mit großer Übermalt

tum Angriff gegen taö beutfcfye IV. Dtefemforps vor, bod) tm*

erfcfyütterlid) hielten bte n*ftti$ bes Oureq ftel)enben geringen

beutfcfyen Gräfte ben Anprall aus* ©er folgenbe £ag, ber

7* (September, braute bie oolle (Entmitflung ber <S<fylad>t am
Ourcq» SÖtit ber größten (Erbitterung marb auf beiben (Seiten

gejfrittem Öbgleid) SDtaunourt? immer neue SSerftärfungen er*

l?ielt, neigte fid) bennod) ber Vorteil immer me^r auf bk (Seite

ber 3>eutfd)em Älurfö allgemeine Sage mar tro^bem nid)t glän*

jenb* ©einer früheren fitont füblid) be$ 9)lawefluffe$ ftanb

bk gefamte englifdfK 2(rmee gegenüber, unb au^erbem mujjte

er fid) auä) noefy ber ungeheuren, feiner regten flaute buvty

bk franjöfifcfye 6* 3frmee bro^nben ©efa^r erme^jrem 3Benn

grend? ober feine Unterführer in jenen. £agen nur ein menig

Unterne^mungsgeijt befeffen fyätttn, bann mürbe es um bk

2(rmee Muä* fe£r Fritifcfy beftellt gemefen fein» $>te (Englänber

maren aber noefy ju fe^r ermübet unb geigten fid) auefy ftrategifd)

ben ©eutfcfyen mit unterlegen» Sftur ferner vermochten fie ftci>

an bk neue £a$t ju gemö^mem

3>er 8. (September bra^ti nod) Mm (Entfärbung in bem

ungleichen Strogen* Sie (Segenangriffe ber 35eutfd)en am Dureq

waren an biefem Za$t fo heftig unb mürben mit folgern (Sdjmeib

burcfygefü^rt — jubem verlängerte Äludf feine ^tont immer

me^r nad) Sorben unb bro^te bie fran$öfifd)e (Scfyladjtorbnung

$u umgeben —, ba% 9ftaunourt> frof» mar, meitere 95erjlärfungen

in erhalten, um bem Furor Teutonicus ju trogen» £)te Sage für

bk Sran$ofen mürbe fd)lieglid) immer Fritifcfyer* SDtaunourt)

lämpfte am 8* (September nicfyt me^r um bm (Sieg, fonbern

um einen georbneten Dtüdfjug! Sabei maren bk Sranjofen,
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afegefe^en *>on t^ren aufgefüllten 35eftänben, aud) an 3<$l &w

Sisifionen ben Seutftyen überlegen» 3f6er $lutf fjoffte am

nadjften Sage burcfy bk SCnfunft einiger eiteren im 3lnmarfcfy

befinblicfjen 3)it>ifionen ^tnn^mb Zxupptn jttr #anb $u Ijaben,

um feinen ©egner ^rmatmen in fönnen»

Stünblicfy gefaltete ficfy bk Sage für bk Sran^ofen fcer*

£ängni$t>oller» Seit fünf 2Bocfyen waren bie Seutfcfyen bejlän*

big auf ben ©einen, fyatttn $a£lreicfye Sd)latf)ten geftylagen, unb

ber SiJhmitionä* unb *Prottiantmangel machte fi<^> immer fü^l*

barer» Sennocfy befahlen fie bk förderliche unb geizige $raft,

btc §ranjofen burd) eitlen unwiberftepcfyen 2lnjturm fafl auf allen

fronten $u werfen» Unftatt t>or ber Übermalt surüdÄjgel^en,

brauten fie bie granjofen $um 2Bei<fyen, $att überflügelt in

werben, überflügelten fie btn ©egner» 25e$ unb STtanteuiWe*

Jpaubouin fielen in bie J^anbe ber ©eutfcfyen, unb ber 2fugen*

blidf mar nici)t meljr fern, ba$ bk franjöfif^e 3(ufftellung auf-

gerollt würbe» Stellung auf Stellung warb ben ^ranjofen

entriffen, %5attmt auf QJatterie genommen unb $erfcfyoffen, unb

ber SBiberftanb bes einzelnen Cannes mürbe immer geringer»

J&aufenweife gaben fid^> bk §ransofen gefangen» 9Waunourt>

unb fein Stab fragten fid^> beängjligt, ob es i^nen gelingen

werbe, am näcfyften Sage mit ben überall manfenben unb t>er*

jagenben Sruppen weiter in tämpfen» Sin franjöfifcfyer '-Jlugen*

jeuge fcfyreibt an jenem 9» September: „2Bir finb gefcfylagen,

gefcfylagen» ©er geinb marfd)iert auf sparte» Sie galten nicfyt

me£r jlanb, bk Sd)weine£unbe, bk Scfyweine|mnbe» Sie £aben

alfo nicfyt btn 95efe£l gelefen!"

©allieni war am 3(benb beö 8» September im Jpaupt*

quartier 9Kaunourt)ö gewefen» (Er ai)nte bie große @efa£r, bk

nifyt allein ber 6» 3(rmee, fonbern bem gefamten fran^öfif^n

$eere bro^te, unb machte alle erbenHicfyen 2(nffrengungen, um
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ntut 93erflärf«ngen an bit §ront ju bringen* (Er lief in *ßaris

gegen taufenb 2(utobrof<fyfen requirieren unb fanbte bie Gruppen

auf tiefe bamals noefy ungebräuchliche 2Beife an bie §ront»

Srofc aller 2(nftrengungen, bit franko fifci?erfeits gemacht

mürben, mar bit Sage ber 6* 3lrmee menig Jwffnungswll» 3C6er

«m jeben <preis mußte bit $ront gehalten unb durfte nm leinen

3ollbreit freiwillig aurütfgenommen merben, Joffe es, maS es

ttvolle* £>as £eil ber $auptftabt, bes ganzen SanbeS ftanb auf

bem @piele! 3« *fa«r Dffenftoe am nätyften Sage mar SiJtau*

nourir) mit feinen gefd)mäcl)tett unb bemoralifierten Gruppen

j'ebod) nid)t meljr fä^ig»

3>^ beutftye (Siegesmille mar befy jlärfer als alle fran*

jöfifcfye Sapfetfeit» Unbeftreitbar fMjjf feft, t>a^ bie Setrtfcfyen

fid) auti) bti $a|jlenmäßiger ©leittyjjeit faftiffy unb jtrategifty

ben §ranjofen überlegen geigten, ©er näcfyfte Sag, ber 10» @ep*

tember, mußte bit (Entfcfyetbung unb bit 35elo£nung für alle bit

ausgeflogenen @trapa$en bringen» 9tur nod? tin Reiner 2(uf*

manb an .Kraft, unb bh franjöfif^englif^e @<fyla<fytorbnung

mußte ins 2Banfen geraten unb mit i£r bit gefamte feinblicfye

"Stent 3)ie @cf)lad>t t>or<Paris mar gemonnen! £u SSSttynafyUn

mürbe alles vorüber fein»

Sa traf, tt>it ein 33li$ aus Weiterem Jjpimmel, am Diacf)*

mittag bes 9» @eptember beim ©eneraloberften t>on $lutf ein

©eneralftabsoffi^ier aus bem ©roßen Hauptquartier mit bem

95efe^l $um SHüc^ug ein» (Es mar ber öberjlleutnant Jpentfcfy,

ber Vertraute SDtoltfes, ber bh Srauerbotfcfyaft übermittelte»

Sftirgenbs bricht bit Sragif me^r £emr, als menn man bie

Htttn in tyxtx (Einfad^eit unb Ötatürlicfyfeit felbft fprecfyett

läßt» 2Bir lefen im ÄriegStagebucfye ber 1» Htxntt folgenbe

3luf$eid)mmgen»

„OberjUeutnant #entfcfy braute folgenbe SDHtteilung:



9»(faug»6efe9 für bie 1. Strraee 75

©ie Sage fei ni$t günflig. 5. 2lrmee fei vor Skrbun,

6. unb 7. 2(rmee vor 9lanet>—€pinal feftgelegt, bie

2. 2(rmee fei nur no* @<f>lac(e. ©er Dtücfjug hinter bie

Sttarne fei unabänberlid?. ©er redete glügel ber 2. 3Crroee

n>äre surütfgeworfen, nictyt jurütfgegangen. <g$ fei ba^er

nötig, bie Armeen alle einmal abjufe^en, 3* #rmee nörb*

U* Orions, 4* unb 5, 3(rmee anföliefcnb übet Ster*

mont in bm 2Crgonnen auf ajJetf&tro jtt. ©ie t. 2Crmee

muffe ba^er au<l> surütfge^en, Stiftung ©oiffon*—§ete*

en*2atbenoi*, äufattfenfall* weiter, fogat auf £aon—

£a $fere. ©ie von ben Armeen ju etteidjenben £inien

$ei3mete er mit ßo^le in bk Äarte be* @tab*<J>ef* ber

t, 3frmee, ©enetal von £u$l, efet*

55ei @awt*Ouentin werbe eine neue #rmee sufam*

mengesogen. @o fönne eine neue Operation beginnen.

©enetal von £u£l bemetfte, ba$ bk \. 3(rmee eben

in vollem Angriff fei, ein m$m W* miflüfr, ba bie

3(rtnee gan* butdjeinanbet *), auf« äufctfte erföotft wäre,

öbetftleutnant £entf# führte au«, ba$ ttofcbem mdjts

anbete* übrig bleibe. <£r gab ju, ba§ au* *em augen=

blitflid?en Kampfe $etau* ein Ötücfyug in ber befohlenen

Stiftung nifyt angängig fei, fonbern in geraber 3tt<fc

tung, $o<Wteti« auf ©oiffons, mit Knfem §lügel hinter

bk 2(i*ne. (Er betonte, ba£ biefe ©ireftiven ma^gebenb

blieben, anfy o^ne 9tü<ffi<&t auf ttm eingefjenbe anbere

Mitteilungen. (Er £abe volle ©oflma^t. ©em @efprä3>

wohnte ber Oberquartiermeifter ber ! 2(tmee, Oberfl

von Bergmann, bei."

5Ba* war gef^en? Oberleutnant JS>entfd) war auf einet

*) Die <$mf>e\tt\\ mürben eingefefct, wie fte auf bem @d)lad>tfelb gebraust

würben, bafjev waren bie «Berbänbe burct)einanbcr gekommen.
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£Runbfal)rt $u btn einselnen 2lrmeeoberJommmanbo$ feegriffen*

HU am $ September abenbs Bei ber 3» 2(rmee ber 33efel)l

ausgegeben würbe, ber eine §ortfef$ung t>er glütflid) begonnenen

öffenfive anordnete, befanb ficfy gerabe ber 2Cbgefanbte be$

©trogen JP)a«ptq«artierö bei ber 3* 2(rmee» 211$ man i|>m bie

für baö ©rojjie Hauptquartier bestimmten SMbungen geigte

unb mtinblicf) weitere (Erläuterungen über bie ftrategtfcfye Sage

<^ab, fügte er bk 2Borte £in$u:

n£a§t unb 2Cuffaffung ber 3» 2(rmee burd)au$ günjHg»"

®emnadj lonnte, ba autf) bei ber 1» 3(rmee bte «Situation

butfyauö jufriebenflellenb war, nur bk Sage bei ber 2* 3(rmee

Hentfd) bejlimmt £aben, ßlutf $um Stttcfyug aufjuforbern»

@<fyweren Hertens mußten Mui unb fein vortrefflicher

@eneralftab$<fyef von $u|jl ben 33efe£l $um Slü^ug geben» 3n
ber Stacht vom 9» jum 10» <September jogen fi<fy bie beuten

Heere in größter Orbnung naty Sorben $urücf» HU bk grau*

jofen am näcfyften Za&i bk gortfefcung ber beutfcfyen Angriffe

erwarteten, war Mn£ mit feinem gefür^teten Heer verfcfywun*

ben» Sflur ftarfe Statuten becften feinen ÜXüdfjug» fittnü) i)atte

nun nid)t$ mel)r für fid> unb feine Hxma in fürcfyten unb tonnte

ben 3)eutfd)en o^ne ©efa^r folgen» (Erft am 13» September

fanb er, wie er in feinem 95erid)t metbet, einen auferorbentlidjen

SBtberpanb» §ür bk franjöfifdje 6» 2(rmee unb ba& englifcfye

(Ejtpebitionrforps mar bie Sd)laci>t an ber SKarne — ober wie

fie für biefen Ztil ber $ront genannt wirb, am öureq — am

10» ©eptember Utnbtt

2ßie ausgezeichnet bie SoSlofung ber 2>eutfd)en vom ®eg*

ner erfolgte, ge^jt au$ bem Umflanb hervor, ba$ .Klutf faft feine

©efangenen unb nur wenige ©efcfyü^e verlor» Sonjt ifl: betannt*

lief) bei einem £Rücfyug ba* ©egenteil ber $all» (Er fyatti fogar

in btn kämpfen am Ourcq 50 ©efcfyü^e erbeutet nnb einige
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Saufenb ©efangene gemalt» 35ie Sranjofen melben in ifyun

amtlichen Skripten überhaupt feine Ztcpfyätn, nur für baS eng*

lifcfye $eer geben fie eine 33eute Don 11 Kanonen unb 1200 bis

1300 ©efangenen an, bk aber wo£l ber beutfcfyen 2* Armee

angehörten» ©ie englifdjen Reibungen weisen Don ben franko*

fiftfKn ab unb fpredjen von 12 ober 14 Kanonen unb 1500 @e*

fangenen»

(Es ift nic^t $u leugnen, ba^ ber Angriff 5er franko fifd>en

6» Armee eine völlig neue Sage fdjuf unb auf t>ie Operationen

bes ganzen regten beutfcfyen §lügels (!, 2» unb 3» Armee) von

großem (Einfluß fein muffte» £)a£ bie franzöfifcfyen ^)eere fid>

einmal zur Od>Iacf>t ftellen würben, war zweifellos» 9)ur bas

2Bo unb 2Bie mar bm beutfdjen Jj?eerft$rem unbekannt unb

mufite bas (Ergebnis einer Unfumme von Umftänben fein» <£in

weniger genialer Jpeerfü^rer wie ber ©eneraloberjt von $lucf

würbe zwar infolge bes plö£lid)en Auftretens eines neuen fran*

Zöfifdjen Jpeeres bk @d)lad}t angenommen, aber wegen ber

buxä) bk (Englänber vom ©üben £er bro^enben ©efa^r bal*

bi$$ abgebrochen fyabm. Älucf tat aber gerabe bat ©egenteil»

(Er jtellte bk ©cfyladjt fogleicfy auf bm neuen §einb tin, brachte

fie zur vollen (Entfaltung unb fucfyte bem ©egner feinen 2Bitlen

aufzuzwingen, was ifym auty vollftänbig gelang* (Er brad), was

nicfyt oft genug Utcnt werben fann, bk @<J>tacl)t erjl bann ab,

als i£m von ber Dberften Heeresleitung aus, unb jwar ganz

gegen feinen SGBillen unb btn feines ©eneraljlabscfyefs, ber S5e*

fe^l baju gegeben würbe» 3Jom geinbe biftitvt würbe
fein Jpanbeln nid)t!

SDtit großem ©efdjicf gelang es i£m, bk §ront ju wr*

langem, anstatt fie ju verfügen» Ö^ne biefe 9Kafna^men

wären bk ©eutfcfyen naci) ber (Einnahme von Antwerpen faum

in ber £a$t gewefen, i^re @fytad)tlinie bis an bas 9)leer
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fört$ufe§en unb, ttof$ aller 3$emü£ungen ber 2ftftierten, auty

in galten*

©er Angriff ber franjöfifctyen 6, 2Trmee auf bem regten

beutffyen 5%** <m» 6* ©eptember unb i>a^ bamit wrbunbene

Surücfge^en ber 3(rmee Älucf* £atte felbjtoerjlänblid? jur golge,

tag attdj t)te 9ta<fybararmeen i£re @tellung wränbern mußten,

um feine £ücfe jwifctyen txn t>erfd^iet)enen beeren entfielen ju

laffem

2(te fidj bk S^^ofen am 6» ©eptember $ur ©cfytadjt

gellten, mar bk für bk 2. 3Crmee gefcfyaffene Sage burcfyau*

ni^t ungünftig, obgleich bk gran^ofen SSülom mit gan$ be*

beutend überlegenen Gräften angriffen* bereits am 3Cbenb

be$ erften ©djtacfyttages mar ber Angriff burcfy bie gefaxten

beulen ®egenmafwa|itnen $um @te£en gebraut- ©er 7, @ep*

tember braute aud? feine grofje SSeränberung ber §ront $)o<fy

als bk Sranjofen am näcfyften £age immer neue Gruppen in*

treffen führten, mürben bk tapferen beuten £Regimenter

fcfyliefilicfy immer weiter gegen bk 3ftawe jurücfgemorfen*

Unter biefen Umftanben glaubte ber §ü£rer ber 2* 3Crmee,

©eneraloberfl: t>on 33ülom, bie @d?la<fyt abbredjen ju muffen»

5Bir fommen Ijter ju einem fe£r mistigen unb entfdjeiben*

ben 3lft in Hm großen £>rama, ber nodj ber 2lufHärung be*

barf. 9Bar es Q5ülom, mar es fein — injmif^en wrjlorbener —
@eneralftabs<fyef t>on Sauenflein ober ber gleichfalls nic^t me£r

unter bm Sebenben meilenbe Oberftleutnant JjSentfcfy, ber an*

gefi^ts ber traurigen, botfy bur<fyaus nityt ^ffnungslofen Sage

bei ber 2* 3(rmee bas entfdjeibenbe 2Bort, bk @<fyladj>t ab$u*

brechen, ausfpra<fy unb batnit bk Partie verloren gab? Ober

fam bk (Entfärbung birelt sorn ££ef tes ©roften ©eneral*

ftabs, ber gerabe in biefen Sagen Srauerbotfftaften über Trauer*

botftyaften aus (Saliern empfangen fytttl #us ben Otiten ij*
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darüber nidjtä $u erfeljen- (£in$tmtf)tt wiffen, ba$ ber Oeneral*

oberft wn SDloItfe burdj t>a^ SKißlingen feiner glätte nacfy einer

großen öterfcenfrife feelifd^ jufammenbrad^ 5Da aucfy er $u ben

$oten be$ großen .Kriege $äl)lt, wirb uns ttielleidjt ber ba*

malige ££ef ber Dperationäabteilung, ©eneralmajor t>on Sappen,

bk (Erklärung geben, warum, weil einer 2(rmee wm §einbe

ftarf sugefefct würbe, f amtliche beutfcfye Jpeere im SBeften

^urücfgenommen werben mußten* @o fonnten unfere ©egner,

weil fie im Skfifc be$ @<fyla<fytfelbe$ waren, einen großen ©ieg

feiern» Swifefeofwe ftanbm bei 5er \. als auty Ui ber 3* #rmee,

ftyließlicfy aufy Ui btn fufy baran anreifjenben beeren bie Singe

fo, baß mit einem günjtigen Ausgang ber @#la<fyt geregnet

werben fonnte!

Verfolgen wir ;e^t, wie Me @c^la^t bei ben übrigen

beeren »erlief»

3offre fyattt feinen btibtn neu aufgehellten beeren — ber

6* 3(rmee SÖtaunourtjä unb ber 9* TCrmee §0$$ — bk Qaupt*

aufgäbe jugeba^t* 2Bä£renb Sttaunouri? t>erfu<fyen follte, bk

beutfdje £eere$aufjlellung ju umgeben, fyattt §ocfy sunad^ft nur

ba$ 3W/ btn f<fyma<$tit regten Sltigel ber franjöfifdjen 3(rtnee,

bie teils 95ülow, teils Raufen gegenüberftanb, ju becfem Später,

als er über me£r Verhärtungen verfügen fonnte, follte er

burty Vernichtung ber i£m gegenüberfte^enben ©egner bk Qcnt*

(Reibung herbeiführen*

3Cuf beutfdjxr <Bätt Uftanb tin nifyt geringerer (Siegel

wille als bii unferen (Segnerm 93om öberfommanbierenben bis

$um @olbaten Ijinab war ficfy ein j[eber bewußt, ba^ um bm
Ausgang 5eö ganzen .Krieges gejlritten würbe» 3n biefer rief)*

tigen (Erkenntnis ber @a#lage gab ©eneraloberfl greiljerr s>on

Raufen, bem infolge ber Umftänbe, nebfl Älucf bk wic^tigfte

Stolle jugebacfyt war, feine Q5efeljle für bk fommenbe @d)latf)t*
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s$flit Harem 33licf fyatti ber Oberbefehlshaber ber 3» Armee

am Abenb bt* erfftn @d>Iad)ttageö unb vor allem am 7*@ep*

tember t>ie Überzeugung gewonnen, bafi ein birefter unb euer*

gifcfy unternommener 2Cn^riff auf bie Armee 5o$$ bie beiben

weftlicfy fedjtenben beutfdjen J&eere am bejlen entladen fönne*

Seäljalb erbat unb erhielt er von ber 2* Armee bie Unterteilung

ber 2* ©arbeinfanteriebivifion, tvtyunb bie 4* Armee sufagte,

da| bas VIII. Armeekorps fidj ber Angriffsbewegung ber 3* Armee

anfcfyliefjen fotlte* Sie redete Armeegruppe würbe bem ©eneral

ber Artillerie von $ir<fybacfy, bk tinfe Armeegruppe btm ©ene*

rat ber Infanterie b'(Elfa unterteilt* Ser am $ September

bei Sftorgengrauen erfolgte Angriff fyattt großen (Erfolg* Ser

redete Flügel ber erften ©ruppe burdjbradj bie franjöfifdje §ront,

warf ben ©egner hit über bie ©ornme juriitf unb braute 22 ®e*

fdjü^e ein» Sie 9Jlitte brang ebenfalls in bk fran$öfifd)en @tel*

lungen iin unb fonnte bk (Erbeutung von 20 @efdj>iM&en melbem

Aud) ber tinfe Slit^el ber .ßircfybacljfcfyen ©ruppe machte gute

gortfcfyritte* £eiber mürbe ftfyon am Abenb biefes fo günftig

verlaufenen @<fyladjttage$ bk 2. ©arbebivifion aus bem 33e*

fe^lsbereid) ber 3* Armee abberufen, ba 35ütow fi<fy nur ferner

ber feinblidjen Angriffe erwehren fonnte*

Surrt) ba* fcfyneibige 93orge£en ber facfyfifcfyen unb ber bem

©eneralöberften Sretyerrn von Raufen $eitweife unterteilten

©arberegimenter mar §od) in eine fe^r bebenflicfye Sage geraten»

(Er mufjte feine 'Stent beträchtlich naefy ©üben jurürfne^men

unb fogar fein Hauptquartier von <pieurs nadj planet? verlegen*

Audj bä ber tinfen Armeegruppe bes ©enerals b'(Elfa ver*

lief ber Sag unter beftänbigem, wenn audj langfamen 93or*

<$e£en. Sa aber ba* STlacfybarforpS — ba* VIII. Armeekorps —
nur fcfywer vorwärts tarn, fo fa£ fiefy ber ©ruppenfir^rer veran*

la$t, bie 3^1* &** XIX. Armeetorps weniger weit ju fteefau
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3mmer£in war ba$ (B^amtUlb aufüerjt vorteilhaft für bie

bauernb ©elänbe gewinnenbe 3. Armee. SDtan erinnert fiefy,

ba$ ber Oberftleutnant £entf$ am Abenb be$ 8. ©eptember

ber Sageämelbung beifügte, ba$ Sage unb Auffaffung bei ber

3- Armee burdjau* günjtig fei!

Am näcfyjten Sage befferte fiefy bei fortfdjreitenbem An*

griff ber fädjfifcfyen Gruppen bie Sage bei ber 3* Armee immer

me#r, wa^renb fie fiefy für bk Sran$ofen immer trojtlofer ge*

jtaltete. Sie n*fttu$e ©ruppe £atte ben ©egner erneut bei

5Dlailtt> geworfen unb hinter bm 9)taurienneba<fyabfcfynitt $urücf*

gebrängt. Audj bk offline Armeegruppe £atte allen (Segen*

angriffen watfer jtanbge^alten unb war felbjt lieber offenfiv

»orgegangen. £)ie allgemeine Sage für bk 3. Armee war vor*

$ügti<fy, «nb fcfyon ber nacfyjte Sag Fonnte bie vollige 3*rmw*

bung ber franko fifdfien §ront bringen.

3)a traf ebenfo unerwartet wie unvermittelt am Dtacfymit*

tag \ U£r 20 SDtfmtten ber bereite frü£ \ U#r aufgegebene

§un(fpru<fy in ©jjälons, btm Hauptquartier be$ ©eneralober*

ften Srei^erw von Raufen tin:

„2. Armee tinUittt ÜRücfmarfcfy, red^ter §lügel ©amerty."

£)a$ war bat Snbe! Obgleid) bie Sage an ber §ront auäge*

zeichnet war, mu#te biefem 23efe£l 9te$nung getragen werben.

@<fyweren £erjen$ gab ber feit einigen Sagen am Styp|m$

fcfywer erfranfte §ü£rer ber 3. Armee ebenfalls btn 35efe£l

$um Stücfyug. 35ie bi#er fiegreietye 3. Armee trat bm SKarfft

in bie von ber Oberjlen Heeresleitung befohlenen (Stellungen

an. 2)er beutf^e ©eneralftab §at fpater leiber nichts getan,

um ber fitfy allmä^licfy bilbmbtn Segenbe entgegenzutreten, e$

fei ©cfyulb ber fäcfyfifcfyen Armee unb i|jre$ ausgeweiteten

Syrers, ba£ wir bk ©cfylacfyt an ber Sttarne verloren!

3m ©egenteil, er verbot eine ©(fyrift, bie $um erstenmal in

6
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Seutfefytanb bem bmtfötn 93olfe eine Sarftellung ber @djta#t

braute»

Untern 3(bfcfylu# ber kämpfe an ber SOlarne ju fommen,

bleibt tms nur nod) bk ZMcjftit ber 4. unb 5. beutfcfyen 3Crmee $u

f<fyilbew, bk ber fran$öfif$en 4. nnb 3. 3frmee gegenüberttanbem

Sie fran$öfif<fyen Oberbefehlshaber, t>ie ©enerale £angle

be £art? unb ©arrail, erhielten jmar au<fy am 2Cbenb be$ 5. @ep*

tember von 3offre bk SSB^ifung, ben Otücfyug nacfy ©üben nicfyt

me|jr fortjufe^en, fonbern am näcfyften Sage $ur Offenfit>e

überzugeben. Sie beutfc^e 4* 2lrmee fam, wie bie bena^barte

3, 2(rmee, eigentlich erjt am 7» ©eptember in unmittelbare $vfy*

lung mit bm §ran$ofen. $ag$ zuvor fyattt fie bm Ornain über*

fcfyritten nnb gewann, jletig fämpfenb, tem ©egner 55oben ab»

Sie Sage für bie franzöfifcfye 2(rmee gefaltete fid? von @tunbe

$u ©tunbe verhängnisvoller» Um balbigjt bie (Entfärbung

herbeizuführen, feilten bk beuten Bataillone bk fernbliebe

©tellung in ber Dkcljt vom 9. jum 10. ©eptember mit bem

95a;onett jtürmen. Sie 2(bficfyt fam aber nicfyt zur 2(u$füfjrung,

ba am Sladjmittag zuvor im 3(rmeeoberfommanbo t>ie 3Mbung

eingetroffen mar, ba$ ber redete Sliigel ber beutfcfyen Jpeere <*uf

bem Dtücfmarfcfy begriffen fei. Srofcbem entftfjieb fiel) ber 3lr*

meefttyrer jum Angriff* (Er erfolgte erft: am näcfyften 9ttor*

gen unb z^ar erfolgreich infolge ber fcfytecfyten 2Ctt*

gemeintage jebocfy fonnte er nicfyt fortgefe^t werben, unb am

X\. @eptember trat auefy bie beuffdje 4. 3frmee bm Sind*

marfdji an.

9}ad> ben glücflidjen Tlugujtfcfylacfyten fyattt bie 3(rmee be$

teutfcfyen Kronprinzen 93erbun von ötorben £er in großem

£atbfrei$ eingefcfyloffen. (Einige 2(rmeeforp$ ftanben auf bem

mftlifytn SKaaäufer unb befanben fiefy mit ber beutfdjen

4. 2(rmee in enger $ü£lung. Unf bem Ojhifer bes $luffe$ er*
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ftredfte ficfy bk §ront im @iit)en bi^ über <&aint*$fli$kl fyinatä.

Sluv mit 9ttü£e fonnte ficfy ©arrail t>er 3Cn^riffe 5er beutfcfyen

5» 2(rmee erwehren, beren Hauptaufgabe e$ mar, bk Seftung

93erbun $u ifolieren unb bk SKaaäbefefHgungen ein$ubrütfen*

Ser ©ürtel um bie Seftung mürbe immer enger unb fejler,

unb am $ (September begann bie 35efcfyie|?ung ber Storb*

fortö Q5oi$*35ourru$, Sttarre unb Souaumont 3(m gleiten

Sage Ratten fid? bie Seutfdjen füblicfy SSerbunä btö an bie

$flaa$ herangearbeitet, fo ba$ fid^> @arrail fogar entfd)Xkgen

mußte, bie 55rütfen über ben gluß $erftören $tt laffem

Sie £age für bk 93erteibiger gefaltete fid? immer fdjmie*

riger, benn am borgen be$ 9* (September begann audj bk

93e(djiefmng be$ füblicfyft gelegenen §ortä ©enicourt burefy

fernere beutfdjje @efcl)ü$e, unb gegen 11 U^r vormittags mürbe

bat jlarfe §ort Tropen bei (Saint*9fti|riel, bat bk 9)taa$über*

gänge verteibigte, vorüberge^enb ^um (Sdjmeigen gebraut» £mi
auf ba$ Vollmer! gerichtete ©türme mißlangen, boefy mürbe

bk 33ef<fyießung fortgefe^t Sa, in ber Sftadjt vom 12» $um

13- (September fdfymiegen bk beutfdjen 95rummer« 3Cm folgen*

ben Sttorgen begann ber ÜXücfyug ber Skutfcfyen* Sa bk unglütf*

lidje, von ber 2* 3lrmee auägeljenbe 3türf^ugSbemegung bk ge=

famte beutfcfye §ront in (Erfcfyütterung gebraut fyattt, löfte fidf>

auefy ber eiferne ©ürtel um 95erbun, ber najje bavmx mar, fid)

vollftänbig $u fließen, unb (Sarrail unb ber tapfere SJerteibiger

ber $eftung, ©eneral Soutanceau, maren erlöjh Sie Seutfcfyen

fyattin freimillig ba& §elb geräumt!

9)lan fann fid> be$ ©ebanfens nidjt erme^ren, baß es bei

einem entfcfyiebeneren 3ufaffw &w Äronprinsenarmee mögltd)

fein mußte, bie 3Kaa$ Ui <Saint*9Ki£iel am 9* $u überleiten

unb bamit bk fran$öfifcfye ^ront ju burcfybredjem Sie 3folie*

rung unb balbige Kapitulation 93erbun$ mären bie unmittel*
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baren folgen gemein» Samt war t>ie fran$öfifdje ©(fylatytorb*

nung nidjt allein auf bem regten §lügel (Älucf) umfaßt, fon*

bttn auä) auf bem lutfem 35a$ £ätte ben @ieg ber ©eutfdjen

in ber großen ©djladjt Gebeutet, unb ber Ärteg im 2Beften märe

balb in Snbe gewefem

Unwillfürlid) wirb man fidj fragen, n>a$ tat benn bie ftarfe

beutfdje 6* Itvmt unb bie brei 3(rmeeforp$ $a£lenbe 7* 3(rmee

wäljrenb ber kämpfe an ber SJtawe, ba bocfy 3offre feinen

regten Slügel bejlänbig fdjwäcfyte unb bem ©egner fomit @e=

legenljeit gab, 9tu£en aus biefem Umjtanb ju jie|jen? 2Cnfl:att

biefe günftige Sage au$$unü$en unb bm ©egner mit aller 9)la<fyt

frontal anzugreifen, ließ SSttoltfe vom 6* @eptember ab wer

3frmeeforp$ au$ beiben beeren £erau$$ie£en, um tint 9tefem*

armee barau* $u bilben unb fie naä) öiorbfraufreicfy ju fahren»

@pater waren biefe 2(rmeeforp$ bort fe^r am *pia£e, aber

wä|jrenb ber (Entfcfyeibungöfcfyladjten fehlten fie ganj empfinb*

licfy* (Entweber mußte man biefe 2(rmeeforp$ fcfyon früher l;er*

au$$ie£en, um unferen regten Slügel $u verlängern, ober fie

ba laffen, wo fie jtanben unb verfugen, au* unferer Überlegen*

fyät btn größten Sftu^en in gießen« 2Bäßrenb be$ entftf)eibenben

Ütingenä finb fie ^ebenfalls nid)t in ?ätigfeit getreten»

VI.

SBettn c* ben beutfcfyen Heerführern nid)t gelang, bit fran*

Söfifd)en Jjpeere in offener §elbfd)la<!)t $u plagen, fo vermochte

3offre bocfy ebenfowenig, unfere ©cfylacfytorbnung aufzurollen

unb uns an* granfreid) über btn S^jein zurückwerfen* (E$

beburfte erjl ber 3(nflrengungen ber ganzen 2Belt, im wahren

©inne be$ SBorts, um uns unb unfere 95erbünbeten nieberzu*

werfen» Unb aufy biefe fyättm nicfyt genügt, wenn nicfyt ber

Jjpunger unb bk (Entbehrungen uns im Ämtern fo jermürbt
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Ratten, ba$ c* bm ©egnern ein leitfjtes war, über un$ ju

triumphieren» 2ßie man nod> in Jpunberten t>on 3a$ren Sfta*

poleons ®rß£e feiern wirb, fo wirb man aucfy fpäter ben Jjpel*

benfampf beä fleinen Seutf^lanb gegen 5ie ganje 2Belt be*

ttninberm

3(1$ bk beuten #eere am 10» September i^re Stellungen

aufgaben, fro^locften natürlich bk £ätun$tn ber (Entente unb

bk in i^rem Solb fre^enben neutralen Q3lätter* Sie amtlidjtn

fran^öfif^n militäriftfjen Serielle /euer Sage führten aller-

bing* eine weniger äuwrficfytlitye Sprache* 2(m !! September

las man: „©er linfe Slügel bes ©enerals tton Älucf, fonne

bie 3lrmee bes ©enerals fron QSttlow ikfyin ficfy t>or unferen

Gruppen $urütf;" am 12* September: „Sie 35eutfcfyen £aben

eine allgemeine SRiicfyugsbewgung $n>if$en ber Oife unb ber

9)tawe begonnen;" am feiten Sage: „S)ie beutfdjen Gräfte,

bie in bm 2Trgonnen flanben, fyaUn begonnen, ju meinen: fie

ikfyn fidE> gegen Sorben burd) ben 3Balb fron 55enoue jurütf;"

am 13» September: „Sie allgemeine ÜKüc^ugsbewegung ber

©eutfdfren fcfcf ficfy fort;" am felben Sage abenbs: „Ser geinb

fefct feine £Rü<fjugsbett>egung fort»"

3(lfo fein 2Bort fron „Victoire" ober frün „Deroute de

Pennemi", nid^t einmal „Retraite"; man fpricfyt nur fron

„Mouvement de retraite", J)a, auf einmal lefen mir im

Kommunique front 14. September, 11 U^r abenbs: „35er §einb

fcfyeint längs ber üitnt bk Spi^e bkttn ju wollen" unb: „35er

Seinb fd^int ebenfalls auf bm $ö£en norbwftlicfy unb nörblid)

fron Steint* fionbfycdtm ju wollen", femer am 15v 4 U^r

30 SSJlinuten nachmittags: „Ser §einb liefert eine £)e*

fenfifrfd>la<fyt auf ber ganzen §ront, fron ber einige

Seile fron i^m in SSerteibigungssujtanb gebraut morben finb",

enblid) am Sage barauf, natfjmittags 4 U^r 30 Sttinuten: „3m
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großen unb ganzen bauert bk ©cfyladjt auf kr ganzen §ront

Sttufcfyen kr Oife unb kr 9KaaS an. Sa t>ie 3>eutf^n mit

fernerer Artillerie befe^te Sefenfivftellungen innehaben/ fann

unfer §ortfcfyritt nur ein langfamer fein; aber kr Dffenfi^*

$äft klebt unfere Gruppen, bie voller Kraft unb 35egeifl:erung

fink SSflit (Erfolg £aben fie bie ©egenangrif f e

äurütfgetviefen, bii ber §einb 5:^9 «nb Sftacfyt t>er*

fucfyt $at. Sie 3)toral ift ausgezeichnet"

Sie legten beiden Mitteilungen betreffen fcfyon bie @d)la4)t

an ber Aisne* Über bk Kriegsbeute aus kr ©cfyladjt an ber

SÖtarne erfahren tvir folgenks aus kr franjöfiftfjen Mitteilung

vom 15* ©eptember, 4 U£r 30 Minuten nachmittags: „Sie

©efamtja^l kr ©efangenen unb ks erbeuteten Materials konnte

nocfy nicfyt genau angegeben werben* Sarum fie^t ber Kriegs*

minifter nocfy bavon ab, genaue Angaben ju machen, benn er

mötfjte nicfyt )>|jantaftifck 3<$lw geben»" Sie Abrechnung fttfyt

aber immer nocfy aus, fc bafü bie Annahme fe^r nak liegt, ba$

bk 3<$t kr ©efangenen unb ber erbeuteten ©efdjü^e fo gering

war, ba£ man fie ber Öffentlichkeit lieber nityt begannt gab!

Sie größte An$a£l ber kutfcfyen ©efangenen fiel verwtw*

Ht in fiänbttyanb; am meinen hü$te bk kutfcfye 2» Armee an

©efangenen tin. Sa man im Jjperbft 1914 bei uns bie un*

finnigften ©erücfyte über bie kutfdje 3* Armee verbreitete unb

fogar von 3^^«^«fenben (!) von ©efangenen tyracfy, fo ifl: es

vielleicht intereffant, gerak in biefem Salle Sicfytung unb

SBaljrkit gegenüberstellen- Sie brei Armeeforps ks Raufen-

fcfyen leeres verloren wä^renb ber 9Jlamefömpfe an 93er=

mieten 24 Offiziere unb 3083 9ttann! Unb in biefe 3a£l finb

nocfy viele $ote unb Söerwunbete, bk nicfyt fejtgejtellt werben

konnten, inbegriffen!

SEBä^renb alfo bk Bdümgen kr (Entente einen großen,



Übertriebene beutfdje SSerlufte 87

über bk 35eutf<fyen erfocfytenen @ieg bejubeln, unb bat 93olf

fiefy allerlei greubenfunbgebungen ^in^ifct, entnehmen wir aus

btn offiziellen ftanjöfif^ett amtlichen 3)titteilungen nur, baß

ber Seinb fid^> zurückgezogen unb an ber 2fiSne eine neue ©$la$t

angenommen Ijabe* 9Kan fpridf>t fogar mit 33efriebigung bat>on,

baß es ben franzßfifcfyen beeren meijl gelungen fei, bk beut*

fd?en ©egenangriffe abzuweifem

VII.

SJßir fommen nun zum ©cfyluß* Unb ba wollen wir, e^e

wir bu ©rünbe jufammenftellen, warum ber 9)tarnefetbzug

(Reitern mußte, bk ©cfyilberung bes großen ©ramas in wenigen

2Borten jufammenfaffen* 2Bir wiffen aus ber uorange^enben

Sarftetlung ber ©cfytacljt, ba^ t* baS Hauptziel ber 3)eutfcl)en

fein mußte, bk franzöfifcfyen J|?eere in offener Selbfcfylacfyt in

plagen, bk QJefejtigungen an ber 9)taas zu ^erftören, um fo

fdmell wie möglich ben Ärieg zu beenben unb ben ^rieben wieber

^jerzuftellen* Sern <piane bes ©roßen ©eneralftabs gemäß mar*

feierten bk beutf^en J&eere fächerartig jwif^en Siebenfjofen

unb 93aleneiennes in granfreiefy ein, fcfylugen t>erfcfyiebene fran*

ZÖfifcfye #eere unb bk englifcfye Sjtrpebitionsarmee in mehreren

Reißen ©cfylacfyten unb bogen bk franzöfifcfye <$ront auf berem

linfen Sliigel weit naefy ©üben unu Um ber @efa£r ber Über*

flügelung ju entgegen, ftellte ber franzöfifcfye ©eneraliffimus tin

neue* J|?eer auf bem äußerjl bebrängten franzöfifd^englifdjen

Slügel auf, frerftätfte ba* £tnttnm ebenfalls butfy tin neu

formiertes #eer, ba* an* Gruppen, bie an* btn SSogefen unb

an* Sotljringen (amen, ober bk an* Stefemformationen be*

ftanben* 3m allgemeinen war es i£m fdjjr leicfyt, Ztuppmm*

ftyiebungen t>on einem §lügel naefy bem anberen auszuführen,

ba er über tin gutes ©fenba^nnefc wrfügte* fittnttfyin fyattt
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er auefy feine ©cfywierigfeiten, bie mfyältnhmä$i$ nur wenig

mitgenommenen Zvuppm mit Sttunition unb anbmm JjSeeres*

bebarf $u t>erfe£en*

S)ie bmtffym 3lrmeeforp$ aber Ratten einen SSJtarfdj hinter

fid), tt)ie i£n t)ie ©efd^id^te bisher nod> nid^f gefannt £at ö^ne

SRufj nodj URajt, nur mit fcem Ötotigften *>erfe£en, ba Me 95er*

pflegungSfolonnen nityt immer nacfyfommen konnten, Ratten bk

beutföen Gruppen i^ren 2öeg immer (ämpfenb jurütfgelegt unb

babet audj einige §eftungen genommen» Um nur bk wichtigsten

ju nennen, ermahne i# £üttidj, Dtamur, 9)taubeuge, Songwtj*

:3CUe bk 2lrmeeforp$, bk bk SDtarne Anfang (September

Übertritten fyatttn, befanden fi$ fomit in einer wenig gim*

ftigen ^tjfifcfyen SSerfaffung* £>abei barf nityt vmtmtynt blei*

ben, ba$ bk beutftyen 93erbänbe flarf gelichtet waren, unb

bur<fyfd?mttlidj tint fran$öfifd)e 2>it>ifton boppelt fo siele @trei*

ter fyattt wie eine beuffdje Sitnfton! 3>ocfy o^ne ju murren unb

ju jögern, warfen fiefy bte tapferen Bataillone, <Preu£en ober

S5at>em, ©acfyfen ober SBürttemberger, Dtorb* ober ©üb*

beutfcfye, jüngere ober ältere Sttannftyaften fofort auf ben %txx[b f

als er SDliene macfyte, fianbiufyaUm. S^ft überall gelang ber

beutfcfye Angriff, ber jeitlicfy mit ber fran$öfiftyen Öffenfit>e ju*

fammenfieL 2ln mannen ©teilen, unb fogar bort, wo bk

Gruppen bur$ btn langen Sttarfcfy ftarf mitgenommen unb

i^rem ©egner zahlenmäßig weit unterlegen waren, trugen fie

btbtutmbt (Erfolge bason* Sie mittlere unb untere Sprung,

fowie bk Haltung be$ einzelnen ©olbaten ifl: über alle* Sob

ergaben*

ün brei ©teilen bro^te ben granjofen bk ärgffc @efa£r:

2(uf bem linfen franjöfifcfyen §lügel, wo e$ tynen nidjt gelingen

follte, ber furchtbaren Umklammerung $lutf* fi# $u entjie^en,

im SwfruW/ wo ber ungeflüme Angriff Raufen* bk 9- unb
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Seile t>er 4. fransöfifd^cn Hvmtt in <Stä(fe ftylug, enblicfy an

ber SJlaa^ $mif$en (SamM9ti£iel unb SSerbun, mo ber beutfcfye

Kronprinz na£e t>aran mar, bie franjöfifd^ 2luffUllung einju*

britcte«.

Setifies über Seilfieg mar t>ott ben ©eutftyett erfochten mor-

gen. 2>a plöfclicfy, als man berototy hoffte, ben (Enbfieg $u er*

ringe«, erging an bk biutfötn #eere 5er Q5efe£l jum £Rücfjug»

3n btv Slatyt t>om 9* tum 10. (September löfle fid) &iud un*

bemerft t>om $cinfte fo* wb trat eine« mo^lgeorbneten unb

überlegten Stucfyug an, um neue (Stellungen einzunehmen- 3>ie

2» unb 3* 3(rmee folgten* 93on ber 4* 2lrmee an mar bk 3u*

rMna^me ber (Scfylacfytlinie nur unbebeutettb* £)ie 5* 2(rmee

änberte au# nur menig i£re (Stellungen unb Fonnte, «ad) 2Bieber*

aufwärme ber beutf%« Offettftoe, am HUnb beä 25. (Sep*

tember bk &nnafynt be$ mistigen (Sperrforts (Eamp*be$*9io*

main* bei (SainfcSDWpiel melben* Stifter Farn ber (Erfolg

ju fpät!

9Beb$c* maren bk ©rünbe, mes^alb mir bk (Sdjladjt an

ber Sttarne, richtiger bk sor 9>ari$, mty gemmnen Fonnten?

\. SÖtoltFe führte btn (Schlieffenftyen *pian jmar bem

SBortlaut, aber nicfyt fcem (Sinne nadj au*. (Sr *>erga£ ben e$t

napoleottif<fyen unb moltFefdjen @runbfa£, mit alten irgenbmie

serftigbaren Gräften bm «£auptgegner anzugreifen unb Sieben*

aftionen au<fy nur aU fol^e ju bemerten* 2Bie Ijätte er fonft,

no# e£e bk Sntfd^ibuttg in fivantvtity gefallen mar, imi

2(rmeeForp$ t>om regten §lugel unb eine Äai>alleriebit>ifiott na<fy

bm öften fenben Fömtett, mo biefe Äräfte jmar fe^r ermtinfcfyt,

aber bur<fyau$ ni<fyt unbebingt notmenbig maren?

Miller Vermutung nacfy Ratten biefe Gruppen ge*

niigt, um bit (S<fyla<fyt an ber Sfltarne ju einem

sollen beutfcfyen (Sieg umzugestalten-
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<(£inen nocfy größeren Segler beging SttoWes .Kollege, Sott*

rab *>on Jj?ö£enborff, inbem er gleichzeitig jmei öffenfit>en gegen

Dtu£lanb unb ©erbien begann» Ses^alb märe bei unferen 93er*

btinbeten fcfyon im ©eptember 1914 bk $ataftrop£e eingetreten,

menn mir nitf)t fogleitf) einbegriffen ptten*

2» (£s fehlte in ber @<fylad)t an ber 9ttarne baS VIII. 9fc*

femforps, bas mit ber Belagerung son 9)taubeu(ge betraut mor*

fcen mar, unb t>ie 24» SRefer&ebfoifion, bk ©toet belagerte»

(Erjteres mürbe am 7* September frei unb trat aber erjl am

\A. in ber @(fylacfyt an ber lltint in ^ätigfeit* 2Bar es t>on

ttomfjerein nid)t möglich, biefe Mbm $efhmgen burdj £anbme£r*

unb Sanbjhtrmformationen einfdjliefien $u laffen, fo fyättt wh
leidjt im erfkn §alle eine Stoifion, im jmeiten §alle eine 55ri*

gäbe geniigen mtiffen, um bte gefhmgen htobatytm unb etmaige

Ausfälle abplagen in fönnem

3, (Es fehlten fernerhin bat III'. unb baS IX. Dtefemforps,

bie beflimmt maren, an bk Äüfte ttorsujtoften, um bm Ztanm

fo vieler, Calais in befe^en, tnelleidjt ju sermirfliefen* ©egebenen*

falls fonnten biefe Ztnpptn aucfy ben redeten beuten $liigel ****

ftMen* infolge bes energifcfyen Ausfalls ber Belgier aus

2(ntmerpen, ber glei%eitig mit ber franjöfif^en Dffenfm an

ber 9)tawe jufammenfiel, mugte bat ficfy bereits auf bem SBege

t>on Oubenaarbe nacfy Dtenaijt: befinblidje IX. Dtefert>eforps unb

bk ^atbmegs smifcfyen Ottno&e unb Dteberbrafel marfcfyierenbe

6* £Refembit>ifion (t>om III. Dtefemforps) surMgefyalten mer*

bmf um bm Ausfall mit abplagen in Reifem ©päter mürbe

bas IX. Dtefemforps in ber Stiftung auf öiotjon ^erangejogem

4» gnblicfy fehlten bk trier 2(rmeeforpS, bk man bem btnt'

ftyen linfen Sltigel tntnafym, um fie auf bem regten Slügel

anjufefcen unb einer Umgebung bntty btn ©egner $uttor$ufi>m*

men- 35iefe 2lrmeeforps ttattn mäfjrenb ber @d>Ia$t an ber
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SSKarne nicfyt in ?ät%feit» ©obalb t>on ber Oberen JjpeereS*

teitung ernannt morben war, ba^ bie Sranjofen i^ren linfen

Slügel beftänbig *>erjlMten, um uns in untren, fugten mir

in gleitet* SGBeife in wrfa|jren unb entnahmen, gleidj ben gran*

jofen, Gruppen aus bem (Stfaf unb aus £ot£rmgen* 2)as mar

— ba in fpät unternommen — eine falfdje Sttafina^me, benn

man burfte nicfyt wrgeffen, baf? mir auf ber äußeren fitnie

fämpften, unb aufierbem bie ©fenba^wen im (Etappengebiet

nityt fo funktionierten tt>h hü unferen ©egnern, bie im ä$tntn

Sanbe ftanben» @o mar es felbjberftänblity, bafi unfere .Korps

$u fpät an i^jrern 35eftimmungSort anlangten unb gar nityt

me^r an ber ©cfylacfyt teilnehmen lonntem

2ßir mußten im ©egenteil unter Aufbietung aller unferer

Gräfte auf ber $ront ber 7V 6* nnb 5* Armee inxn rücffidjts*

lofeften Angriff »orge^en, bie feinblicfye nur fcfymadj) serteibigte

Sortlinie einrennen, 93erbun abfcfynüren unb balbigfl: ^ur Über«

gäbe bringen unb bk gegneriftye @cfylacfytorbnung auf berem

linken §liigel aufrollen, maS unbebingt gelingen fonnte*

©iefe Operation fyättt ünm sollen (Erfolg gehabt» 35ie

*piäne unferer ©egner mären »oltfommen gefrört morben, unb

ber .Krieg märe wlkityt halb auf ber SGBeftfront beenbet ge*

mefem

5* SEBaren bie beutftyen J|?eere infolge bes anfrrengenben

93ormarftyes unb burcfy beglaubige kämpfe feljr erfdjöpft, fo baf?

fie oft bk Hälfte i^rer (gffefttobejlänbe eingebüßt l;atten- 5Da

na* 35eretfmung bes ©enerals 25aumgarten=(ErufiuS unferen

erften fünf Armeen mit 40 ©toifionen 5$ franjöfi^englif^

©itufionen gegenüberftanben, fo fam es, ba$ mir in ber @cfylad)t

an ber 9)larne ünt

fafl boppelte Übermacht t>or un^ Ratten!

Anwerbern fonnte infolge ber ftynellen öffenfi^e bat 9ta<fyfdwb*
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n>efen (Sebenämittel unb SDlunitiow) nicfyt in bem 3)tafte fünf*

tionieren, als e* im ^ntereffe unferer Sruppen ttmnf#en$tt>ert

gewefen wäre*

6« fehlte c$ an einer £auptrefem,

©tftfieftficl) möchte nityt unerwähnt bleiben, ba$ ber ©ieg ber

6* 3(rmee über bk in £o$ringen eingebrochenen Sranjofen auä)

ba%u beitrug, im ©roßen Hauptquartier bk falfcfye 9)temung t>om

2Bert ber fran$öfifcl)en Sprung ttnb be$ fran$öfif<ben ©olbaten

$u betätigen, «nb infolgebeffen ben ©ebanfen beatmete, bafj

eine frü^eitige 2Cbfenbung t>on SSerfiMungen nad? Ojtyreufjen

für bk Operationen im SEBeffcn nicfyt t>on 33ebeutung fei.

35er i?rieg ifl ein großes JSpafarbftnel. (E$ fpielen ba Um*

ftänbe mit, bk nkmanb ttor£erfe|jen fanm Oft ijt bat 2(jwen

«nb Vermuten beffer als ba* SBiffem 93or allem trifft bie*

beim Q5ett>egungsfrieg iu. 2Bären alle bie leicfyt ju uermeiben*

bm Segler nityt begangen worben, fo mußte ficfy bk SOlarne*

fdjlacbt ju einem glän$enben beutfcfyen @ieg gehalten, unb einem

genialen Jj?eerfii£rer wäre es aucb gelungen, weiteren Stufen

aus bem @iege $u jiefyen*

©ie @d?la<fyt an ber 9ftarne fann, nacfy bm tintoanb*

freieren Quellen bttvaü)tit; ni#t als eine ftrategiföe lieber*

läge ber ©eutfdjen angefefjen werben. @ie ifl melme^r als eine

fcon uns au* taftifc^en ©rünben abgebrochene ©cfylatyt ju be*

ttatytm, ba Umftänbe, bk burcbaus nicfyt mit bm eigentlichen

•ßampfäanblungen jufammenpngen, bies wiinfcfyenswert maty

ten. ©reift man bk ttncfyfigjten ©roßfampftage — bm 6V 7V

8. unb 9* ©eptember — heraus, fo ifl es unzweifelhaft, ba$

bk 5)eutf$en auf allen fronten — außer ber ber 2. 2(rmee —
im SSorteil waren, ber äußerte retfjte Sttigel (Äludf) unb ba*

Sentrum (Raufen) fogar ibren ©egnern beffcänbig fcfywere Stieber*

lagen btibxafytm.
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Unkftreitfcar aber ftefjf fefl, ba$ unfer $elbjug$plan $u*

nidjte mürbe* £$ mar yorauäjufe^jen, baß ftcfy bie gan$e SGBeXt

gegen uns menben mürbe* 2)a mir nur burd) Üfcerrafdjung unb

@d)neUigfeit fielen Jonnten, fo mußten mir ben .Krieg fobaX5

mie möglich kentern 9ßir politifd) unreifen £)eutfd)en taten

baö aber nid)t, unb fc verloren mir i§n.

2(ber Befielt mürben mir nicfyt*

2Btr gruben uns unfer eigenes ©rat!

3tiet>ritf) 9)t ^trcfyeifen.





Erinnerungen an ben Üttarnefelbjua. 1914

» om

©eneratoberften gretfjerrn t>on Raufen.





35 o r tt) o r t

9)te$t aU wt 2M>re finb feit bem Ausgange bes 35e*

wegungrfriege* 1914 t>erfIoffen, o^jne baß e$ an Berufener @telle

für notwenbig eradjtet worben wäre, bw Öffentlichkeit über ben

inneren 3ttfammen|>ang ber bamaligen friegerifdjen (Ereigniffe

auf$ullarem 2)arf ein @runb fjierau in ber 2)töglicfyFeit gefugt

werben, ba$ bk ©efcfyicltfsfdjreibung über bm 2Belt?rieg äugen*

blicflicfy überhaupt nocfy ni(^t begonnen §at ober wlhifyt über

jeitraubenbe Erarbeiten nocfy nicfyt hinweggekommen ijl? ÖUcfy

meinem dafürhalten fyättt boty gerabe folcfye Verzögerung bk

betreffenbe Sienftbe^örbe nicfyt bat>on abgalten bürfen, injwifdKn

wahrheitsgemäße 35ericfyte über bk ©ef^niffe hä .Kriege

U^imx U$ einfcfyließlicfy ber kämpfe an ber flllatnt in tteröffent*

liefen — $ 35* in ber $orm t>on ©njelfcfyriften, wie foltfjeä für

eine große £<$l anberer friegerifcfyer Vorgänge tatfä<fyli<l) ge*

ftfK^en ift*). 2Ben bas 93erfcfyutben biefer abfi<fytlicl)en ober

unabficfytlidjen Unterlaffung aucfy treffen mag — jebenfalls t>cr*

ftfjloß er ficfy gegen bk (Erwägung,, ba$ jahrelanges ©cfyweigen

leicfyt ben 3(rgwo£n erwedfen fönne, aU wolle bk Q.$£.

ttermeiben, ficfy felbft in belaffen unb gegen eine ober bk

anbere i£r untergeben gewefene t>erantwortlitfK ^3erfon

ober @telle fcfyonenbe DtücFfidjt walten laffen*

2(llerbing$ fyat eine berartig langbauernb geübte 3^*=*

Haltung — tuelleicfyt in erwünfcfyter 2ßeife — bat ^ntereffe ber

*) 93iä (£nbe Oftober 1919 ftnb nid)t weniger aU 39 J?efte ber uom ©eneraftfabe

be$ ^etbbcereö herausgegebenen ©ammlung „Der große itrieg in (JinjelbarfteUungen"

erfd)ienen ober angeftinbigt roorben. 9?r. 7 trägt ben £ttel „6d)rad)t am öurcq".

Den tarnen ,fflaxne" fwbet man aber nirgenbä. fr 90T. &
7
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Öffentlichkeit an bm 2(ugujt* unb @eptembertagen 1914 &or*

iiberge^enb in ben $intergrunb gebrängt, inbeffen aber aucfy *>iel

3eit unb Siaum ertragt für mancherlei $rieg$legenben, bie

gläubige Jjpörer fanben, twil fie nie amtliche 2Biberlegung er*

fuhren*

Qlngeficfytä beffen eracfyte icfy e$ nunmehr bocfy als tyflityt,

ba* Steine $ur (Ehrenrettung ber mir unterteilt gen>efenen

3* litnxtt beantragen nnb auf biefem 2Bege jebem fremben (Ein*

ttanbe bk @pi£e abzubrechen, ber e$ »erfudjen sollte, eigene*

SSerfcfyulben auf Soften ber 3* 2(rmee ju wrfcfyteiew ober t>on

ficfy abzuwälzen* £u biefem 3tt>etfe unb in folgern (Empfinben

entfcfylofi icfy micfy, auf äußere Anregung £in ttorliegenbe Hu**

fii^rungen al$

„(Erinnerungen an bm 9ttarnefelb$ug 1914"

fcfyriftlid? nieberzulegen* @ie lehnen fiel) eng an:

„Stteine (Erlebniffe unb Erfahrungen als Oberbefehls*

£aber ber 3* 3(rmee im SJewegungsfriege 1914" (ab*

gesoffen am 11. 3«K 1918)

an unb finb ba^er, n>ie biefe, n>a|jr£eit$gemäf5 unb verbrieft,,

o^ne felbftbegangene geiler wrfcfyleiew ober eigenem Sun bt*

fcfyönigen ju wollen*

SBä^renb i<fy bei ber Bearbeitung „SDteine (Erlebniffe unb

Erfahrungen" ttowe^mlicfy bem rein militärifcfyen ©efidjts*

punfte Otedmung trug, zum Beifpiel bie ^ii^rungöentf^Iiiffe ju

entwickeln, unb ba^er alle erhaltenen 2(nweifungen, erlaffenen

Befehle, Sttelbungen ufw* im SBortlaute 2(ufna#me finben tnufc

ten, tonnte icfy bä §efl|jaltung ber „(Erinnerungen an bm
Sttarnefelbzug 1914" unter Sarfteltyng bes inneren ätfamimn*

Ranges ber Operationen melbe* unb befe£lstecl)nifd?e Einjet

Reiten znrtttfftellen unb bafttr perfönlicfye Bemerkungen einfcfyal*

ten» 3n ber Dtatur ber @a^e liegt es, ba$ bk SSJiebergabe
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folget (Erinnerungen nidjt o£ne fritiftye 2fu$fü£rungen gefcfye£en

fann, inbeffen bie 2(bfid?t, t>aö (Erlebte unb ©efd^jene *u ©pren

t>er 2(rmee unt) be$ 93aterlanbe$ $u bewerten, legte e$ mit

na£e, mit meiner (Stimme nicfyt hinter frem 23erge ju galten»

Dftcfyt ijl tiefe, wenn fie abttjeicfyenbe 2fofi$ten vertritt, gegen

^erfonen ober QJe^örben gerietet, ober mßcfyte fie ober Singe

urteilen, bk au#er£alb be* Stammen* be$ XD*Ä* 3
liegen, fon*

bttn lebigticfy t>on bem ©tanbpunfte aus mill fie reben, $u bem

2Ba£r£eit unb »aterlänbif^eä (Empfinben fie im 3ntereffe ber

Oacfye t>erpflid>tet. SDtöge an folcfyer 93orau$fe£ung aucfy bann

feftge^alten werben, n>enn bie „(Erinnerungen an ben SJtarne*

felfyug 19X4" ba%u berufen fein feilten, ber $rieg$gefdji#t$*

ftyreibung aU Unterlage ju bienen!

3Kit folgern SBunftye fdjliefle icfy biefes SBort in banfbarer

(Erinnerung m meinen ££ef be$ ©eneraljtabeä

J&erw ©eneralmajor *> Jjpoeppner

unb bat gefamte XD*Ä3
, fowie in rütf^altlofejter 3fnerfennung

ber Jöniglidj f&$fif$cn Gruppen, bk aU 3* 2lrmee, unb jmar

als eine in fitfy gefdjloffene „@a$fifd^ 2(rmee", ftegreicfy über

bk $flaa&, %i*nt unb Sttarne »orbrangen unb i£re ©iegeäfelber

ftiblid? ber £0larne nityt freiwillig ober burefy btn fyinb ge*

jungen, fonbern erjl auf 3fller£ö<fyjten Q5efe£l @r. SSKajefiät

bes Äaifer* räumten, weil bk ©efamtoperationen be* beuten
£eere$ bies erforberten*

£ofd>n>ii| (Bresben), 21- gebruar 1919.

Jrf)t. t). Raufen,
©eneraloberjt



©ebraucfyte Slbfürjungen.

£>.£.£. £)berffe Heeresleitung

@r.$£X. ©voßeä Hauptquartier

3I.ÖX 9Jrmee=öber*Jtommanbo

QU?.&. 5fanee=Haupt*£luartier

*.£X. Hauptquartier

9tft. 2Irmee*8orp$

918. 9teferoe*SBorp$

3.2). 3nf<mferte=2)tPtfton

©3.®. ©avbe-3nfanterte*S){ptfton

©.©. ©arbe*DiMfton

91.®. [Heferre^iDifton

$.©*.&. 2)tDtfton^©tab^quarfter

m.». JHeferüeingäbe

S.35. &utbroef)r*33rigabe

$X5t Heere$sJtat>aUerie»5torp$ ober

Höherer Jtat>atlerie*5tommanbeur

JUt ÄaoaßertesÄorpi

5t2>. ÄaDatterte«©ioif!on

®.Ä.S). ©arbc=tapaÜcrte--25iotfiDn

©en.jtbo. ©cneraMrommanbo.



a) SSJtobilmadjung* 1—7. 3(tigufl*

Einige ©tunben nacfy t>er 33efanntmacfyuwj ber

„bro|>enben .Kriegsgefahr"

ging bei mir in Sofcfymifc, 3Bunt>erli^flra§e 2 — es mar am

©onnabenb, ben ! Xigujl 1914 nachmittags — ein Sernfprwfy

bes ÄriegSminifleriumS aus 2krün ein:

„SKobilmadjungSbefe^L — 2* Xiguft ifl ! SKobilmadmngStag*"

Sag* darauf eröffnete mir eine ailerfyödjfte $abinett$orber

@r* 9)tajeftät be$ Äaifers meine Äriegä&ewenbung, ju ber

iä) fcfyon feit bem 3a£re 1910 in Xt*fi$t genommen korben

mar* ©iefe faiferlicfye, an micfy geratete SSerfügung lautete:

//3^ ernenne @ie für bie ©auer beö mobilen SSer^äte

niffes $um Oberbefehlshaber bar 3* Xrmee. (SDtobil*

macfyungsort bes XrmeesOber^ommanbos: ©resben*)

Berlin, ben 1. Xiguft 1914,

gej, 2Bil£elm- R."

Otod) fofortiger ftyriftlicfyer SJtelbungäerftattung meiner (Er*

nennung an ben .König t>on @a<fyfen unb Q5ena<fyri<fytigung bes

.KriegSminifteriumS begab id) micfy naty 2>re$ben*9teuftabt unb

na£m im „Jjpotel $um .Kronprinzen" Quartier,

3« ben nacfyffcn Sagen &olt$og ficfy bte SJtobilmacfyung bcs

XO*.K*3 na# bm &om ©eneralfommanbo bes XII. XÄ. ent*

toorfenen SSorarbeitem @<fytt>ern>iegenbe Reibungen traten ni#t
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ein, fo ba$ bie SBtobilmacfytmg am 7* 2fugufl: natymittatf burdj

einen t>on mir auf ber @tallnnefe t>or bem Sütanäminifterium

abgehaltenen 2fypetl be$ X0*£*3
tyren formellen 2Tbf<fylu|5 mit

einem Jjpurra auf ben beutfcfyen Äaifer \mb ben Äönig von

@a<fyfen finben formte»

SBä^renb meiner 3lntt>efen^eit in S)re$ben empfing miefy

ber König am 3» 2Ciiflttft im Stefibenjfcfyloffe, wobei er fiefy fefjr

$wcrft<fytli<fy ausfpracfy, mir ben Kronprinzen, ber bem X0-& 3

folgen follte, anempfahl unb bm 2Bunf<fy auäbrütfte, i<fy möchte

ben <prin$en $u MenjUicfyen SSewenbungen £eran$ie#en* 3m
©erlaufe ber Sreigniffe fydbt ify bem (Srfucfyen be$ fimiglicfyen

Jjperw ttielfadj Dtaum gegeben unb babei ftets mit Sreuben bie

(Erfahrung gemalt, mit welker pflichttreue unb Unerfcfyrotfen*

fytit fiefy ber junge <Prin$ feinen Obliegenheiten erfolgreich unb

t>erjtänbni$t>oll ju unterbieten t>erjtanb* HUt auty im aufkr*

bienjUicfyen 93etfe£r lebte fiety ber Kronprinz im Kameraben*

freife rafefy tin. &tin befcfyeibenes, taJtttolleä auftreten, fein

ewffcs, ruhiges SBefen, feine 2(nfpru<fy$lofigfeit unb ©enügfam*

ttit matyttn i#n überall gern gefe^en*

Um Sage t>or 2(bfcfylu£ ber SDtobilmadjung reifte Jjpof*

prebiger Konfiftorialrat Dr. griebriefy in feiner 2Bo£nung meiner

Srau unb mit bat ^eilige 2lbenbma$l; am altgemeinen 95ufc

unb 35ettag, am 7* 2(uguft vormittags, befugten mir bann

ben ©ottesbienfl be$ Ober^ofprebiger* D. Dr. ©ibeliu* in ber

•Ooffircfye* Unüberfe^bare Söolftmengen nahmen an tiefen Seiern

in allen Kirnen be$ ianbtt teil, erfüllt t>on btm Srnjle ber

©tunbe, aber getragen t?on Hoffnung unb 3«^erfid^t^ Sie gleiche

©timmung £errf<fyte noefy vor, alt bat XO.K. 3 an lefctgenanntem

Sage abenbä 9 U£r 40 mit feiner ! ©taffei — bk 2* folgte

wenige Otunben fpäter — von 2)re$ben*9teujtabt ©üterba^jn*

£of bk 2(u$reife naefy <prüm in ber ©fei antrat*
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9Sei 93erlat>ung fcer ! @taffel erfriert ber $ömg mit fämt*

liefen SOtitgliefcew bt& $önig$*jaufe$ auf btm Q5a|jn|jofe, tt>o*

frei itfy i£m Me Ferren U* XÖJt 3
ttorflettte unb mit fur^er

ftnfpracfye unt> Jjpurra feiner gefragte. Stadlern bann no$ ber

&öni$ bin SQBttnfc^j einer fratMgen, ruhmreichen SKiidffe^r jum

Xtsfcrutf gekaut fyattt, feilte ficfy fcer 3«g in Bewegung.

©oll Sanf&arfeit gefcenfe ity nocfy meiner §rau, Me midj

frei btt 2fl>fa|jrt von 3>re$t>en*9teufi:at>t am 7. Xtguft abmb*

nadj t>em 95a£n|jofe geleitete unb in £elt>en£after 2Beife mir btn

llhfökb erleichterte.

2Befcer fie notfy iä) ahnten, unter mtym 93er|jÄltniffen

wir uns wiefrerfe^en unb weiden fixeren &tittn wir bann ge*

meinfam entgegengehen follten.
—

b) £eere$aufmarf<fy. 8.—17. 2(ugujt.

^ierju @fi$e: SBoumarfcf) ber bcutfcfyen Armeen unb ^iiUagctt i u. 3-

©ie 3. 3lrmee, fceren ©liefcerung in btt Anlage 1 gefenn* stntaSc

jeicfynet ift, £atte in bttn ©renjgeMet bt$ (Eifelgebirges, unb

jwar in btt ©egenb um @t. Sßitfy—SBajtrweiler—Sfteuerlmrg—

*Pritm—2Bittlicfy einen ©elänberaum äugewiefen erhalten, in

bttn fie fiefy naty btn 2$efe£len fcer £).£.£. tttyt* an bit 2. 3(rmee

angelehnt, linfö an bit 4. Htmtt, bttatt ju wrfammeln

fyattt, ba%

bat XL X'Ä. auf fcem regten §ltigel,

//
XII.

/, in btt Sttitte, in erjfer,

„ XIX. „ auf fcem ftnfen Sltigel,

„ XII. 9LR. hinter i>em XII. tmf> XIX. Xß. in Reiter

Sinie flanfcen.

3«r ©irf^rung Mefe* Xifmarfcfyraume* waren unmittel-

bar nad? Umfptuty btt SKofcilmadjung je eine 35rigafce bt* XII.



104 $eere3aufmar[d)

unb XIX. X£. <m bk @ren$e vorgeftfyoben worben, bie bort im

Vereine mit ber frü£$eitig eintreffenben £eere$)favallerie

(J&X'Ä* 1
v- Sti^ofen) für t)en @$u£ ber butty <gifenfea^n*

tranöporte ficfy voltjie^enben Sruwenverfamtolung @orge trugen*

Xn 7, Xiguft 940 abenb* von ©reiben aufgebrochen, er*

reifte tie ! ©taffet be* X0-&- 3 über Seidig—£ifena<$—

SÄarburg—£obten$—Sofern—2Bengero£r am 9* Xiguft 920

abenb* <Prüm; t>ie 2. @taffel folgte am \0. Xigufl: in bin

Sttorgenftunben* $ro£ ber ermübenben SBirfung ber langen

(Sifenba^nfa^rt ijl mir bodj bie an alten berührten Orten fierr*

fcfyenbe Orbnung unb bk Begeiferung, bk m$ alten Jperjen

toberte, als unvergeßlicher (Einbruch gebliebem 2>iefer (Snt£u*

fiasmuä fanb frei allen Sruppentransporten ben lauteten 2Biber*

Jjall unb ifl um fo Jjö^er ju werten, als ifw feineötvegs ber 3(1*

lo^ol hervorgerufen fyattt, beffen @enu§ ja verboten n>ar*

3n <prüm würbe ity von bem jur Orientierung über bk

SSer^ältniffe in* Xtfmarfcfygebiet vom XO-ß*3 vorausgefen*

beten J&auptmann be$ ©eneralftabs £oof, fonrie von ben $8er*

tretern beä bereits in @t* 93it|> eingetroffenen ©eneraUom*

manbos XL XJL — Hauptmann *> ^leffen unb ^rinjen

3oatf)im v» *Preuf5en — empfangen» 3$ m$w ^m Xnts*

gericfytsrat SJlöIIer auf ber Jj?a|mftrafie Quartier» SÖtüller, eine

Jewige, kraftvolle <perfönlicfyfeit, ausge^enber künftiger, tvar,

unterjtüfct von feiner fürforglicfyen §rau, ein mir fe^r an*

genehmer, ftjmpat^jiföer unb aufmerffamer Ouartiernrirt* @eit

16 %afynn in <Prüm anfäffig unb amttiätis, jlanb er bort in

£o£em Xtfe^jen unb tvar mit ben SSerljältniffen im na^e an*

gren^enben Belgien fe£r vertraut. Sr fonnte mir für bk Selb*

poli^ei bes X0-& mancfye gute 2Bin?e geben, einen ober ben

anberen gaben 'für btn Dtacfyridjtenbienft anspinnen. Serner

nutzte er für bie Be^anblung ber belgifcfyen £ef#reffe Vorzug*
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li<fye §inget$eige $u erteile«, bk auefy in jmei t>om X0.& et*

gangenen Aufrufen art t>ie QJelgiet 93etn>ettung fanbem

®a$ XO*Ä. 8
, t>effen 3«fammenfe^ung aus Xtlage 2 et" «ni^e 2

ficfytlicfy ifl> unt) fcaö auf Xtgtiebetung bet #et$öge *>on @a<fyfen*

SDletningen unb @a<fyfen*.Kobutg"@0t£a/ wegen beten Vttftan*

fung t>et$icfyten mußte, ftanb mit feinem Sintteffen im 3fuf*

matfcfygebiet *>ot bebeutungSttollen Xifgabem Ottcfyt n«t galt

es, ben inneten ©ienjl weitet au$sugeftalten unb $u feftigen,

bk SSetbinbung bet .ftommanbo* unb aSewaltungsbe^jotben auf*

annehmen unb %u beleben, fomie bm biutten perfßnlicfyen 93et*

fe^t mit btn untetftellten ©enetaltommanbos unb btn btnafy

hatten XO.Ä.ä $u fucfyen, fonbetn iä) mußte mit alsbalb au$

über biejenigen 9ttajwa|jmen Rar werben, bk jut SSotbeteitung

bes Bei Q5eginn btt eigentlichen $tieg$£anblungen geplanten

Starmarftyc* bet 3. 2(tmee notwenbig etfcfyienen*

SDfc t)on bet £)$£ etgangenen Xtweifungen setpfliefy*

teten tie 3* 2ltmee, tto$ ftti^eitigen Xtfbtudjä btv 2* Htxntt,

junätfyfl: ben eigenen Xtfmarfty ju beenben unb etft auf 35efe$l

ben 93otmatf<fy gegen bie SOtaaä $mifd)en Sftamut unb &mt
anjuttetem @ie follte frei biefet Bewegung auf bie SSJlögli^feit

Bebacfyt nehmen, bafi bk Beteiligung an btt (Einfdjließung t>on

Sftamut auf btt @übftont wn ifyt gefotbett wetben ifönnte*

3m JjMnblicf auf ben bk Xifmarfcfyfrifl: begtenjenben Jjitn*

vwi& lonnte i$ btn Xifbrucfy für ben 18* Xjguft ins 3(uge

faffen, ba nafy btn (£ifenba|mfa|)rtbi$pofitionen bat (Eintreffen

ber legten fe^tenben Ztupptn beS XII. üK-ft* für ben 17* Xtguft

in 2(u$ficfyt ftanb* (Es blieben fonaefy btn Äorps füt bie Xis*

fü^tung bet ttom X0-& 3
etfotbetlicfy etacfyteten, ben allge*

meinen Angriff ttorbereitenben 9Jtafma|jmen bk Sage **om 12.

bis 17. Xigufl: lux 93erfügung»

<Ein Blitf auf bk Ratte $eigt, ba% bie in erjter iink flehen*
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btn Xrmeeforps ttom großen ©mralftab Siäumt *on beträft*

lieber $iefe für ben 2(ufmarfdj sugewefen erhalten fyattm. Siefe

betrugen

Beim XL XÄ. auf ber @trafie: ©erolftein—-<priim—33lei*

Alf—@t S5i#—®ren$e gemeffen: ettt>a 58 km;

beim XII. X'& auf ber @traße: Oberteil—S5it&«rg—SSJajr*

wiler—SJurgreulanb—®ren$e <|emeffen : ttxoa 15 km;

kirn XIX. XJL auf ber @traße: £efceratlj—Üuint—

@pei<fyer-^(Mt>—gjlecfel—9GBoIföf^It>—aj^ttingett—öleucr*

bürg—3>a$burg—®ren$e gemeffen: ctoa 105 km;

beim XII. SLfc, beffen 25e$irJ nid^t lang unb fdjmal, fon*

bern breit unb fürs, auf ber Straße QJeugel—2öittli<fy—

(Eifenfdjmitt—©renje gemeffen: nur 30 km.

£iefe er£eblid;e Staffelung be* XL, XII. unb XIX. XJL
$ielt baö XII. gt^fc mit feinen Anfängen 2 bis 3 Sagemärfdje

öcn benen ber wrberen Xrmceforp* ofhvärtä jurürf unb gebot,

unt>er$üglitf> an bie 93etfttr$ung biefer (Entfernungen £eran$u*

treten, um fcfyon bei Beginn ber $rieg$|wnblungen bat XII. 3t.&.

nä^er ber t>orberjten Srontlinie $u wiffen* demgemäß entfcfylof

iä) miä) für eine halbst 3nmarfcfyfcfcuttg ber eintreffenben Srup*

pen lefctgenannten $otp$ unb wranlaßte bh wrberen Xmee*

forps, me^jr unb meljr wftwtrts in fiety aufjuf^ließen unb bie

Djtteite i^rer Unterbringungäbejirfe allmä^licfy $u räumen, bei*

mit ba& XII. St^fo fcfyon t>om 13» Xigujt an in biefe einzurücken

ttermocfyte* Überbies legte bk t>on ber OJjxS* ausgeflogene

5Dlögli<fyfeit ber Beteiligung an ber Sinifcfyließung *>on Olamur

e$ na£e, auf eine atebalbige (Entfaltung beä regten Stügefe

ber 3. Xmee 35eba<fyt ju nehmen, unb fo fcfyien es mir gegeben,

bas XII. 3LJL bei feinem SJorrücfen in breiter §ront — feine

itibtn ®it>ifionen nebeneinanbet — hinter bat XL unb XII. XÄ*

$u fcfyiebem Sftacfy ben auf ©runb ttorfte^enber (Emägungen
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kirn XD-K*3 angepeilten QJeredjnungen burfte ermattet mer*

t>en, i»ag am \1. Jlugufl: — freiließ ojwe SKu^jetag gehalten $u

£aben — bat XII. 9t.£. linf* ber Öur,

mit ber 24- 9t-2>- füböfWity @t- 93i# hinter bem XL X£.,

mit ber 23* 9t$D* füböfUicfy QJurgreulanb hinter bem

xii. &&.
flehen mürbe unb bort bem XO.Ä*3 &ur #anb mar, m*nn b*r

antritt bes SJormarfdjeS für bie 3* livxntt, von ber D^*£*

befohlen, am !$ Xigufl: $ur 2lu$fü#rung lommen foltte*

SDie ttor bem 2lufmarf<fyraum ber 3» 2(rmee tätige £eere$*

fattallerie — 5* unb €farfce*&w«*3>fov tterflärft burefy bie

3äger48ataillone: ©arbe, ®arbe*@<fyü$en \\ t 12 imb 13 —
mar über SJajtogne von ber D*J|?*£* meftmärts in kRicfytung auf

©inant angefefct Worten, um gegen Me 2Dtaa$linie: Sftamur,

3fte$iere$ $u beoba<i)ten unb aufklären* S5ei (Erfüllung biefer

Aufgabe fliefr fie anfänglich nur auf f^ma^e, fpäter auf #är?ere

Abteilungen fran^öfif^er $at>allerie unb fanb erjt am 9)taa$*

abfcfynitt fäblid^ Sftamur 2Biber|tanb, ber fid> nicfyt o^ne mettereS

bred^en liefL @o fam e$ \u ©efecfyten Sei 3lffeffe unb Qinant,

bk fiefy bei Sortfe^ung ber Xifflärungätätigfeit mieber^jolten,

ber ^attallerie aber bofy bk SDtöglicfyfeit boten, weitgehenden

(Binblicf in bk feinblicfyen 93er£ältniffe unb Aufteilung iü

Stinant ju gemimten* 2Baren biefe (Erfolge ber Äattallerieauf*

flärung geeignet, bk guserficfyt be$ XÖ-&3
für äntn unge*

flörten ©erlauf ber #eere$bemegungen $u fejligen, fo trübten

boefy anbererfeits bk von Um $a&allerieforp$ unb bm ©ren^

fäw^brigaben. einlaufenben Ötacfyri^ten über bat ©erhalten ber

belgifcfyen SJefcölferung bm 95licf in bk 3«?unft» Übereinftim*

menbe SJlelbungen betätigten, ba$ bk (Einmo^nerfcfyaft jenfeitä

ber @ren$e, folange fie Xige in 3luge unferen Gruppen gegen«8

überftanb, fiefy nicfyt unUbin^t feinblid? ermies, fobalb biefe aber
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tyt btn Dtiitfen Werten, ober fiß ein (Einzelner setzte, i^nen Eintet*

rticfc unb unter bem @<fyu£e ber 3)unfel£eif @d?aben zufügte,

wo fie nur tonnte* 2(u$ biefem an fielen Orten unb in allen be*

ttttmm ©egenben geübten 95erfa^ren tarn e$ beutliß jum Um*
brutf, ba$ bk 33e*>ölferung, aufgebraßt burß Jpef^reffe, ©eijl*

lißfeit «nb Regierung, naty erhaltenen Anleitungen Rubelte*

(E$ fonnte unb burfte baljer t>on £au$ m* nißt bamit gezögert

werben, mit btn emjleflen unb fßärfften Sttagregeln bagegen

einäufcfyreiten. 95orfommniffe, bk bk feinbfelige @timmung

fenn^eißneten, waren ju $a|jlreidj, um ^ier aufgellt werben

ju fömten. 93orgefunbene ©epot* $on ©ewe^ren, 9tet>ofoew,

Sttunüion unb Stynamit waren feine (Seltenheiten, ebenfowenig

unterbrochene £elegra^en* unb Serofpreßleitungen, jerftörte

©trafen* unb (Bifenba^nbrticlen, burß Umlegen ber ©trafjen*

bäume teilweife Klometerlang gefperrte SBege unb ä^nlißeö.

5?efonber$ ßarafteriftifcfy war eine, bem ©eneralfommanbo be$

XL X'Ä. in bk #änbe gefallene Verfügung einer fßnigliß

belgifßen *Poftbel)örbe, bie btn Siat gab, bm ©eutfßen jwar

freunbliß $u begegnen, i^nen aber unter ber Jjpanb unb hinter

bem SKticfen jeben nur benfbaren 2lbbruß $u$ufiigen. 2(1$ bie

feinbltße ©efinnung es bcmn auty noß ju 3tteußelmorben

braßte, zögerte bk £).#.£. nißt, auf bie Sftotwenbigfeit £in$u*

weifen, bem *>ötferreßt$wibrigen ©ebaren ber belgifcfyen 35e*

»ölferung mit aller (Strenge entgegenzutreten, Sefhta^me an*

gefebener Seute, t>orne£mliß: ©utsbefi^er, SSürgermeijter,

Pfarrer als ©eifeln, ^nbranblegung t>on Käufern unb @e£öf*

ten, Srfßiegen *>on auf ber Zat Ergriffenen tonnte mitunter

nityt ^ermieben werben.

3>iefe$ ^jeimtütfifße Stallten ber Sanbeöbewofcner erwetfte

nißt nur Ui btn Zvnpptn ber 48. unb 64. 3nfanterie*35rigabe

heftige (Erregung, bk anfänglich tum ©renafcfyufj, fpäter $ur
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@icfoer«ng t>er <£ifenba£nen «ber bk pnn$tfd)*M$tftyt ©renje

ttorgefcfyoben werben waren, fonbern «bertrug fitf> a«cfy halb auf

btejenigen ber im TCufmarfty begriffenen 3(rmeeJorp$* Severe

mußten in glö^enb $ti$tn Sagen ii)re Q5eweg«ngen innerhalb

ber @ammelbe$irfe $«r 2(«$f«£rung bringen «nb erlitten beim

Überleiten be$ ©felgebirge* man^e SBtarfcfyt>erl«fte* 2lber

gerabe bk Dtotwenbigfeit, fi$ taglicfy im SDlarf^ieren in üben,

fejtigte bk 35i$stylin «nb (lallte bk .KriegStücfytigfeit ber Ztnp*

pen aller SZBaffem 2l«f meinen tägtiefy von ^3riim a«$ «nter*

nommenen Säurten in btn ©eneral^cmmanboö, fowie auf

einer folgen $« bem htnatyhavttn 11.0.&.2 trat ify öfter in

Q}ert$r«ng mit marftyierenben Kolonnen bes XL X$., ber

2* ©.*3nf.*5)to. «nb ber fäd)fif<fyen 2(rmeeforp$. 3Bo bieä

aber a«(^ mar, allerwärts tyerrfcfyte in btn be«tfdjen JpeereSfÄulen

musterhafte Orbnung «nb 9Kanne$$ucfyt (Einen eigenartigen

(Einbruch rief in mir bk Begegnung mit einem Bataillon be$

3nf**£Rgts. 102 Ijemr* lim fpäten SJormittag bes 12» Tlugufi:

traf icf> biefe* Bataillon, ba$ naü) bem Srjteigen einer fleilen

J^ö^e gezwungen war, im &onntnhtanbt in rajtan ©er 95a*

taillonö^ommanbenr fyattt bat ablegen be* ©epadfe befohlen

«nb bat be$ 2Baffenrotf$ freigeftellt #unberte ber Seute nafc

men biefe ©elegenljeit wa#r, «m auefy nodj bat Jpemb au^u*

$ie£en nnb an ber @onne in troefnem @o befanben fiefy fajl

1000 Scanner im £uftbabe, bk 95eine beHeibet, ber Ober*

förper entblößt» SBofür mögen feinbtidje Flieger biefe ru^enbe

Gruppe angefe^en $aben? (Einige ©tunben fpater — a«f ber

Dtüdffa^rt — traf icfy biefeä Bataillon wieber, bieämal im

Sttarffye, jtramm, o^ne Sftad^tigler, an S5eweiö, weldje er*

friföenbe 3öirf«ng bat 9)taffenluftbab gehabt fyatti.

3n biefen Za$tn be$ 2(ufent£ate beö 11.0.$.* in ^)r«m,

in benen täglid) bie Offiziere nnb Beamten fi$ $u 95efpre$un*
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(jen unb gemeinfamen (Sffen äufammenfanben unb fi<fy famerab*

fcfyafttid? nähertraten, marb bie bur^ Me allgemeine sPojtfperre

hervorgerufene Trennung von ber Heimat feljr ferner empfun*

ben- Skr einzelnen mar es vergönnt, burtfy befonbere Umjlänbe

£ftacfyri<fyfen t>on ben 2$rigen $u erhalten* Xicfy tcfy jaulte ein*

mal $u biefen ©lücRicfyen, als Oberleutnant @raf SÖtünfter, am

12» Xigufi: ans Bresben eintreffenb, mir einen S3rief meiner

§rau mitbrachte — ber erftf, ber micfy erreichte unb ber bis j«m

17* Xigufl: infolge be$ *poftfcfyluffe$ ber einzige bleiben follte.

Um 13* Xiguft abenb* fanb in ber 2Cbtei ju >])rüm ein

fat^olifcfyer nnb ettangelifcfyer Selbgotteäbienfl: für ba* 3C.O.Ä.3

ftatt, ju beffen 2fb|>altung ficfy t>te bortige ©eiftlicfyfett angeboten

fyattt, ber leiber aber nitfyt gemeinfam, fonbern mty .ftonfef*

fionen getrennt gefeiert mürbe*

Sie bit stim ILUnb biefe* Sage* eingelaufenen Reibungen

ber £eere$fat>allerie unb bie (Srgebniffe ber Juftaufflärung er*

meiterten bm ©nblitf in bie ber 3* 3(rmee gegenöberliegenben

feinblidjen 93er£ältniffe* @ie ließen ernennen, ba% bie fran*

Söfifdje Dtorbarmeegruppe no<fy in ber SSerfammlung ficfy btfanb,

unb bafi, abgefe^en von ber ©amifon Dtamur, bie 3» 2lrmee

vor fi<fy fa£:

jmei £a*>allerie*£)i*>ifionen — bk \. unb 5* — in zögern*

bem auftreten vor bem linfen §lügel ber 3* unb bem regten

ber 4* 3lrmee,

bat \. XÄ. bei Sttamur unb füblicfy, hinter ber SSJlaaö tin

meitereä X£* von ©üben $er im Xunarfcty über ®mt tiefer

$atfa<fyen gemiß, trat ba$ XO.&8 am 13* Xtgufl; in (Erwägung

feiner unb be* ©egnerä Sage tin. SSflan mußte, ba$ $ranfrei$

für feinen nörbli^en £eere$teil hoffte, bie belgifdjK 3(rmee

merbe, geflutt auf bk ^eftungen Xttmerpen, iüttity xmb Otamur

unb fcerftarft burty englifdje unb franjöfifcfye ©treitfrßfte, in
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ber Sage fein, einem 9ttarfcfye ber Seutfcfyen burty 35elgten fo

lange SBiberflanb ju leijten, bi* eine ©egenoffenftoe großen

©tilä — vermutlich über SSerbun burd? Springen — $ur 2at

$u werben vermochte* (Solche Hoffnung £atte bk unerwartet

fänelle (Einnahme von iüttify grünblicfy $uf$anben gemalt;

benn bk fran$öfif<fye £)££ fa£ ft<fy ftfyon je$t, nacfy faum

begonnenem Jj?eere$aufmarf<fye vor ber ölotwenbigfeit, bie

Operationen i^reä DlorbflügeB auf ünt völlig veränberte 35afi$

in ftellen* 35ie §rage, wo> ber §einb biefe waljrfdjeinlitfj

fucfyen unb finben würbe, beantwortete fid? angeficfyts be$ Saufes

ber SJlaaS awifcfyen £^arlet)ille unb ötamur faft von felbjh @o
zweifelte i$ nicfyt, bafi nun bk §ran$ofen bie $Raa$ füblicfy

Cftamur unb Sftamur felbj* als @tü^punft für i^ren üiorb*

flügel, fowie als SSinbeglieb mit Un bei Antwerpen ober wefc

lity lanbenben Snglänbem unb Un nocfy im Selbe unb in 3lnt*

werben fte^enben belgifdjen ©treitfräften fehlten würben*

©iefe Vermutung fanb im Saufe ber näcfyjten £age nicfyt nur

weitere Bekräftigung, fonbem wucfys fi$ $ur ©ewipeit aus,

als härtere franjöfifcfye JjpeereSteile norbwärts auf unb über

QßfyilipptoilU an bk ©ambre vorgefcfyoben würben*

3n geplanter SBetfe beenbete bk 3* ütxmt i£ren 3(ufmarfcfy

am 17, 3(ugufl: unb mufite, na^bem bas XD*Ä*2
fcfyon vorder

einmal vergeblich verfudjt |jatte, bk 3* 3frmee $u vorzeitigem

2fufbru<fy ju bewegen, an biefem Sage ein erneutes ä£nli#es

anliegen bes XO*Ä. 2 ablehnen, Jonnte aber bann ber Ö*£*S,

bie erlangte SDtarfcfybereitfcfyaft ber gefamten 3. Xrmee — mit

Xisfcfyluf? einiger nod? auf bem Sifenba^ntransporte begriffenen

Kolonnen bes XII. 2R.& — melbem
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93ormarf<fy jur $flaa$. 18,—22» Xugufr

i8. «»p* gfir bett 18* 2lugufl: n>ar &om £aifer ber allgemeine 93or*

matfcfy befohlen morgen, mtb $tt>ar feilte bte 3, 3lrmee

tnit i^jrem regten Flügel üftw 35urberg—Jjpa&elange

gegett bie ©üboftfrottt fcott Sttamur im 3lttf<fylufi an t>en

linfctt Flügel ber 2* 2(rmee Sorbett mtb tnit ifjrem

littfett Slitgel enge SSerbinbuttg tnit bem rechte« §lügel

ber 4* 2(rmee galten*

©leitf^eitig mitten für bie 2Begna$nte t>on Sftamur bur#

bett littfeti glii^el ber 2- uttb bett regten ber 3. 3Crmee ttocfy 35e*

fe|jle itt 2Cuöfid>t geftellt, ber 3« 2(rmee aber für biefett 2lttgriff

4 35atteriett äfterreicfyifcfye fdjtoere SRiörfer zugeteilt

2B^jtettb ba$ t>or ber 3, 3Crmee tätigt J^Ä^1 ant

18» 3luguft eitte erneute gett>altfame Srfuttbuttg ber ttott bett

Srattjofett befefctett SSßaaslittie hü Sittattt mit gutem Erfolge

utttertta^m, nttb bk l. uttb 2* 3(rmee i^rett 93ormarf<fy au$ ber

Stttie Raffelt—@t. Zxonb fortjufefcett beabfitytigtett, brad) bie

3. üxmtt att genatttttem Sage auf mtb verlegte ba$ XD.Ä«3

t>ott <Prüm ttad> SBielfalttn

©ett.ßbo- XL X£. @ot>,

// XIL „ Saro^e,

„ XIX. „ SÖtabompre,

„ XII. §k.$. 35urgreulanb.

2>a* rechte §lttgel*£orp$ (VIII) ber 4. 3Crotee erregte SBilfc.
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(Ein am 3latymitta$ einlaufenber Befehl ber £>££. über*

trug ber 2* 2frmee bk Leitung bes 3fngriffö auf Otamur, t>er*

mies baö XL X£- eutftyKegtty be$ III. Bataillons §ufc

artillerteregiments \ unb bes <piomerregiments 23 an bas

XO.Ä.2
, übertrug &« 3* 2(rmee t>ie Aufgabe, ben 2fngriff auf

9tamur gegen t»ie befe^te 9)taaslinie Stamur—©it>et ju ficfyern

unb braute bk öfterreicfyifcfyen SJJlörfer im Bereite ber 2» 2(rmee

$ur 2(uSfcfyiffung-

Sie Verlegung bes Obetfommanbos benufcte ity ju einem

erneuten 2Cuffucfyen bes ^ommanbierenben ©enerals bes XL X£.
unb traf ifyn, als er in @egemt>art bes ©rof^erjogs t>on @a$fen*

SBetmar, fott>ie bes dürften unb (Erbprinzen *>on 2Balbetf ben

aSorbeimarfty eines ZtiU feines $orpS abnahm, wobei fi<fy bk

Zvuppm unb Solennen, SJtann unb <Pferb in ttor$üglicfyfter 93er*

faffung zeigten* linf biefer ©tredfe betrat icfy jum erjtenmal

belgifcfyen Stoben unb gemann ben (Einbruch, tt>ie grünblicfy unb

meitge^enb bk Begeiferung burefy Unterbrechung unb Sperren

*>on ©trafen unb QSrücfen t>erfucfyt fyattt, bem beuten Sin*

marfdje @djtt>ierigfetten $u bereiten, unb n>ie pufig bk beutfcfye

9)tilitärgett>aft burefy ^nbranblegung t>on Käufern unb anbere

9ttittel genötigt gercefen n>ar, ftrafenb gegen bat twWerrecfyts*

tmbrige ©ebaren ber (Einwohner einjufcfyreiten*

3n aSielfalm bejog bat gefamte XO*Ä. 3 Quartier auf bem

©cfyloffe eines belgifcfyen ^nbuflricllw — Jjperw ©incaty* $)as

in lujtrurißfefter Söeife eingerichtete #erren|>auS, inmitten eines

alten <Parfes, biente anfdjeinenb jum 2(ufentljalt wä^renb ber

<Parforcejagbfaifom ©tallung für 50 <Pferbe, fonne 40 §rem*

ben^immer flanben $ur Verfügung* 5Bir trafen im @$loffe

nur einen alten Siener an, ber unter Beihilfe feiner §rau unb

unter 3u$tifata$me unferer SJtagajinwrpflegung für unfer leib*

Ucfyes 2Bo£l @orge trug»
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19. «ugun 3(m 19, 2luguft verblieben tt>ir in 93ielfalm, roä^jrenb bte

Xmeeforps t^re nafy 2Bejten gerichtete 35en>egung — bat

XL XÄ. nocfy im Skreicfye ber 3* Xrmee — fortfefctem 2)ie$

bot mir bie ©elegen^eit, in SSielfalm ben ©eneral von g^ren*

t^al unb viele feiner Sruppen 5er 24- 9t.3>. prüfen $u

Jönnen*

Xt$ ben an biefem $age unb tags vorder eingelaufenen

^Reibungen fa|j icfy meine fdjon in ^riim gewonnene Xtfd?au=

ung Beflätigt unb erweitert Ser $änb festen nidjt nur bat

I. unb II. X£v fonbern no<fy anberweitige er^eblid>e Gräfte

— vielleicht feine 5* 3Crmee — wefUid) ber SEftaaö: Dtamur—

35inant—@it>et, fübticfy ber ©ambre ober* unb unterhalb Sljar*

leroi ^ufammen^u^ie^en* £)ie Srage, n)ie er biefe ©ambreMfte

gebrauten würbe, ob im SSerein mit belgifdjen, vielleicht auefy

engtifdJKn Gruppen angriffe ober verteibigungswetfe, darrte

tfjrer bemnäcfyfttgen ^Beantwortung* 5Bie biefe aber auefy tauten

mochte, jedenfalls fiel ber franjöfif^en 35efe£ung beä 9Jlaaöab=

fcfynitts Otamur—35inant—®ivet bk Aufgabe $u, entweber als

©inbegtieb jwifcfyen ber öjtlicfy ßtyarlevilte fte^enben Jpeereä*

grttppe unb ber ©ambre^eeresteile ober als rechter filanUnfönfy

ber naefy Slorben bliefenben ©ambefront $u bienem 35er Söfung

biefer $wrifa$en Xifgabe leitete bk SDtaaslime unterhalb ©tvet

a;u§erorbentlid)en SSorfcfyub* 3n ütf eingerittenem Säle lau*

fenb, fkltenweife von ftyroff abfaltenben Seifen bereitet \\nb nur

auf Übergängen überfcfyrettbar, bttbete bie 3)taa$ für bie auf

tyrem 2Beftufer gelegene, verftärlte franjöfifdje §elbfteltung ein

fe|jr erhebliches gront^inberniö, ba& im Sorben in ber Seftung

Siamur eine parle ©tüfce fanb unb im <&übm fiefy an bk gefle

®i<ott anlehnte. Xt biefem X&fdmitte auf ben ©egner ju flogen

unb bort mit ifjm fiefy auseinanberfefcen in muffen, lag für bk

3. Xmee auf ber £anb — unficfyer blieb ;ebe 85ered?nung ber
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Gräfte bes an fcer 9)taa$ in treffenben 93erteibtgerS» 2Bo£l \k%

£ier bk @tMe bes ©elänbes nnb bat fernere grontl;inberni$

es t>ctr franscftfc^en Heeresleitung jti, mit verhältnismäßig wenig

Gruppen auskommen» 3nbe* bie ©efa^r, bie ein beutfd)er

©urcfybrucl) bei 3>inant für He fran$öfifd)en Operationen auf

fcem Sflorbflitgcl überhaupt in fiel) trug, verbot es, unter ein ge=

n>tffcö 3tta£ ^inabäuge^em @o £ielt i$ es für »a$rf$einK<&, ba%

nur bei ber SJcjnnttgimg beS 3KaaSabfclwitteS von Sinant auf

Gruppen bes I. unb IL XÄ* flogen mürben, glaubte aber ni<fyt,

ba^ bei bem Sfjaratter ber 15 km langen SSerteibigungSfront

bk gefamten Gräfte beiber Äorps $ur §eff:$altung ber SftaaS

eingefe^t werben mürben»

©er 20* Xiguft führte bat XL XÄ. feiner neuen Swecf* 20- «»*»*

beftimmung: Slamur entgegen, wtynnb bas XII. unb XIX. XÄ*
$re Sicherungen 6iö ©pontin—Seiles—©ergnon, bk ®roS

fci$t bafynttv — ©emßbo- XII £averfin, ®etu£&o. XIX 35uif-

fonville, @en.$bo. XII. 3t.&. (gre$ee — vorfdjoben unb bie

Sin^elerfunbungen ber Sftaasflellung einleiteten» S)aS XO-R*3

ging na* SRardje, bod> traf isfy vorder Ui Otatotje mit bem

©eneral ber .Kavallerie v* SKicfyt^ofen, bem ^ommanbierenben

©eneral bes JJX.R.Ä*
1
, jufammen, ber von ber £)$£ angetviefen

morben n>ar, unter 3**rüdflaffung ber 2$3^bataillcne 12 unb

13 bie SJtaas öjUicfy Stfamur $u überfcfyreiten unb bort unter

bk 35efe^le ber 2. Xmee in treten» — $flit Sreuben gebende

iä) biefer Begegnung, bkntt fie bo$ nifyt nur $ur XiSfpracfye

über bk friegerifdjK Sage, fonbem fie bot mir audj ©elegen^jett,

meiner Sanfbarfeit linübmd in geben für bas, was bk JpeereS*

favallerie vor ber gront ber 3» Xmee geleitet Ijatte* ÜberbieS

erfuhr id> hierbei, welche Xierfennung bk ^ägerbataillone 12

unb 13 fity burefy i£r ruhmvolles nnb tapferes 93er£alten vor

bem Setnbe innerhalb bes £avallerie?orps erworben Ratten»

8*
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9JlttnWi(^e 2fnfTOrnn<} nnb SSeri^terftattnna, fotvie eine Steige

von SÖielbnnsen ber Jjpeereöfavallerie, bk b«rd> (Brgebniffe ber

Snftanffläwna befläti$t nnb er^änjt nwrben, boten mir bie

üSJtöalidjfeit, noty an tiefem Sage fcen 3:rnppen ber 3» 3(rmee

eine Umbrntfffi^e ju^ätt^Kd) $n machen, in ber t>ie fran$öftftfK

S3erteit>i^ungölinie ober* nnb unterhalb Sinant $nr Sarjtel*

Inwj lam* 2Bar 5a6 XO-Ä. 3 auf tiefe SBeife bnrd? bat $aval*

lerietorpä für bk bevorjle|>enben tattifdjen kämpfe an ber 9Kaaö

vortrefflich) nnterfttifct Worten, fo fyattt e$ andj anf operativem

©ebiete bnrcfy bie Xifflärnn^tätiateit be$ ©enerai* ber $a*

vallerie v* £Rid$jofen einen bebentfamen (Einblitf in tie feinb*

licfyen 93erpltniffe (jemonnem @d)on am 17» nnb \S. 3Cug«fl

melbete tie Äavallerie bie Seere be$ ©elänbeä fnböjllidj von

©ivet nnb beftätiijte bieä ancfy in btn fol<jenben ZaQtn. @ie

ertvetfte in um bamit bk 93ermnfun^r bort einen 3wifd|>enranm

fntyen jn bürfen, btn ber franjöfifdje Jpeeresanfmarfd) grnnb-

fä£li<fy ättnftyen Jg>eere$3rnppen legt nnb ber mit feiner Um*
be^num} von ®mt bi$ Bouillon—9>alifenl eine fcfytvacfye ©teile

im feinblicfyen Jjpeereäanfban bebenten fonnte* 3n 9Jlar^e, wo

ity am 9tad?mitta3e Srnppen ber 23. 2f,£>. — Sit $r£r* *•

Sinbeman — nnb 2Cbteilnnaen ber 45, 3teP3nfv35r3- — ©lt.

v. ©ntfow — anf i^rem 9)tarf<fye burdj bie @tabt begrii^en

fonnte, be$o$ icfy Ünartier in ber SSilla etneä Jjperrn Seonarb,

eines wo^tyabenben SttanneS nnb alten Snw^efellen, ter nityt

anwefenb war.

Sie Offiziere nnb 83eamten be$ XÖ..K. 3 afcn (jemetnfam

im benachbarten „Hotel de la cloche". Mim fiel bie feinb*

feli<je @timmnng ber ©tabtbevölfewng anf, bodj tarn e$ an

biefem ?a<je sn keinerlei Xiäfdjreitnn^.

®ie £rennnn$ von ber Jjpeere^favallerie Um&tt mid) anfjer*

orbatlicfy. 3war war ity von ber Stotwenbigfeit iiberjengt, fe£r
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ftatfe Äasallerie auf tottraten beutfdxn J^cereöfXii^el ^utt>tffett,

bodj färbte icfy, bafj mit bim Übertritt be$ JjS.Ä.Ä. 1 auf baö linfe

Siftaasufer bte 3. 2lrmee in ber §otge auf bte in ber $rieg$gliebe*

rung fe1tg£fe£tett Äattallerietruppen fceffyrattft bleiben stifte»

SBcmt biefe Befürchtung aucfy nicfyt für bie unmittelbar bettorfte*

#ettbett «Kampfe an ber Maa& berechtigt erfcfyiett, fo war fie bocfy

für bie §ortfe£ung ber Operatione« naty Bezwingung be$ Sft'aas*

abfc^nittö »Ott ©iuaitt be$£alb tticfyt unbegrünbet, weil bk 3(rmee

unter btn nafy 3lb£Weigung be$ XI. XÄ» verbliebenen 22

(Eälabrons 6 (Eälabronä jaulte, bie aU Skfemtruppe erft im

2lufmarfdjgebiete zufammengetretett waren unb bie erforberticfye

.ßriegätücfytigfeit nod) gar nidjt gewonnen fyaUn formten* @ol*

djen ©ebanfen länger nachzugeben wtb auf 2Cu$Dilfen zu (innen,

»erbot fidE> aUhalb »on felbft; bmn eüt an bie 2* unb 3* Umtt
gerichteter Befehl ber 0.&2. na^m bk Sättgfeit »on XD-Ä- 3

nocfy am Dlacfymittag be$ 20» 2(uguft ganz in 2lnfprud)» Sr

lautete:

„bett bettorfte^jenben Eingriff ber 2» 3(rmee gegen ben

iwejtlicty Slamur befinblic^en ßtinb in Überemftimmung

in hvin$tn mit btm Angriffe ber 3* 3lrmee gegen bk

SDtaaslinie: Otamur—@wt, mufi btn Vereinbarungen

beiber 2lrmeeoberJommanbo$ überlaffen ikiUnu

unb forberte überbieä, mit bem regten §lügel ber 4* Hvnm
eng »erbunben ju bleiben»

foa bk 0.$£. mit Srlafl biefe* Befehl* barauf »erbtet

fyatU, bat 3ufawmettwirfett beiber 3lrmeen fetbjt ju regeln unb

Fingerzeige zu geben, in melier Sttcfytung ber entf^ibungö*

fudjeube @to# geführt werben follte, entfettbete tdj eme« @ene*

ralftaböoffi^ier in ba* Hauptquartier ber 2» 3(rmee zur 95er*

einbarung ber notwettbig erf^Ktnenben Operationen* 9)ur unter

erheblichem £titauftvanb gelattg e$, eine befriebigenbe Überein*
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fümmung in bk beabfid^tigten j?rieg$£anblungen t>er 2* unb

3. 2(rmee $u bringen, ba weber XO*Ä*2
nocfy XO.& 3

$wecf*

t>icnXici>e (Erwägungen anpeilen fonnten; benn Um biefer ©teilen

überblickte bk 33er|jältniffe ber anberen nnb ber ©efamt^it

unb ftanb, gewollt ober ungewollt, unter bem Srudfe einfeitiger

3ntereffem 2)er im XO-SL 3 geltende ©ebanfenfreis bewegte

fic^> etwa in folgender Sticfytlinie:

35efi$t bk 2» Xmee in i^rer ©cfylagbereitfcfyaft, wie e$.

bem Xö*£* 3
fd)eint, einen 93orfprung in ber (Entwicklung vor

bem i£r entgegentretenden $einbe, bann ifl e$ geboten, bie tat*

tifcfyen Vorteile au^unu^en unb unverjüglity bie (Entfärbung

in fucfyen, wäfjrenb bk 3* 3lrmee ben an ber 9ttaaö bei 2)inant

angetroffenen Jj?eere$teil angreift, allerbing* nidjt blojü, um ifyn

feflsu^atten, fonbem aucfy um t>te SEftöglid^eit in ^tmnmn, auf

bie rückwärtigen 93erbinbungen ber mit ber 2* Xmee fämpfen*

ben fransöfifcfyen Heeresgruppe einzuwirken*

Xtbererfeitä fagten wir uns, ba$ bie Stiftung be* von ber

2* Xmee fübwärts geführten (Entfd?eibung$ftofie$ nicfyt bm
gleich kraftvollen $eim für äntn ftrategifdjen (Erfolg in fi#

tragen fönne, bm eine von Oft nacfy 2ßeft burcfy bie 3, 3(rmee ge*

führte, entfdjeibungsfucfyenbe Offenfive in fid? barg» ©elänge e$

ber 3. X-mee, ifjren §einb nieberjufämpfen ober bur(^ bie füblidj

©ivet gefunbene Südfe in ber fran$öfifcfyen J^eereSgruppierung

mit genügenben Gräften vor$uflof*en, fo würbe ber füblicfy ber

©ambre fedjtenbe ©egner nifyt nur ben 2öaffen ber 2* Xmee
erliegen, fonbern fid) aucfy von bem i£m benadjbarten, bei

(E^jarleville in fucfyenben JpeereSteil getrennt feljen.

Sttacl) verriebenem $in nnb Jjper auf telegrap^tfdjem 2öege

unb nacfybem ify verficfyert ^jatte, ba$ ber 3» Xmee nadj £a$t

ber 93er^ältniffe bie planmÄfnge Feuereröffnung gegm bk $5laa**

linie frü^eftens erfl: am 21 2luguft abenbs möglich fein würbe,
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$ab bat XQ..&. 2
feinen <pian, am 20* Xtauft anzugreifen auf

unb teilte bk$ nic^t nur bur* Smtffpru* an biefem Sage,

fonbern au* no* f*riftli* am folgenben Vormittag mit, tt>o*

na* nunmehr afe Xtariffsta*) ber 23. 3fu^u<l frü£, als Xi*

griff$ri*tun<} ber linfe §lügel ber 2. Xmee: 3emeppe—SJtettet

feftgefe^t würbe.

2)afj bie 3. Xrmee fi* ni*t für einen früheren &titpunft

für bie gemeinfame Zäticjttit mit ber 2. Xrmee entf*eiben fonnte,

lag auf ber Jj?anb. S)ie X>$n>eigung be$ XL X£. f*tt>ä*te bie

3. Xrmee um ein Viertel i^rer ßraft unb jttang, ba$ XII. 9t„&

jur unmittelbaren SÖtftttnrfung beim Kampfe ^eranjujie^en. @o
würbe es notwenbig, ba$ im 2. treffen marf*ierenbe XII. St.Ä.

an ©teile be$ im 1. treffen ausfallenben XL XÄ. $u fe^en;

felbjtoerjtänbli* fonnte ba$ ni*t oljne 2fufn>anb an £tit t>or

fi* ge|jen unb mußte btn Xtgriff$$eitpunft Servern*

2Bä£renb biefer am 20. 2fugujt Begonnenen nnb erft am 21. «uguft

21- abgef*loffenen 93er£anblungen $nnf*en XO..K.2 unb

XÖ.ß.3
rütfte

ba* XII. X£. — bie 32. 3.1>. auf bem regten, bie 23.

auf bem linfen §lügel — mit feinen Xtfäugen bis: @pontin—

S^tweä—^orinne—§olp STtotrebame — Jjp.O. Xfyene;

ba* XIX. X.&., infolge ber i£m auferlegten §lanfenfi*e*

rung tief Raffelt, verblieb mit Um £.ü. in 35uiffon*>ille,

errei*te mit

ber 24. 3.». Surfooj,

„ 40. ff Quergnon, wä^jrenb

ba* XII. 9L& fein £-0. na* Q5aillont>ille unb

ben Anfang ber 24. £R.3>. na* Statine,

„ ;/ „, 23. £R.£>. „ #ogne vorführte.

XO.ß.3 verblieb am 2t. 2fugujl in 9ttar*e unb erfuhr £ter

00m XD.it4
, bafi bie 4. Xmee mit i^rem rechten glügelforpö
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(VIII) 2Ba*reille — Jji.O. @t. Hubert — gewinnen werbe, um
bereit $u fein, bie linfe Slanfe be* XIX. X&. ju becfen, fall*

biefe* au$ fübltcfyer ober fübwejtlid)er Stiftung angegriffen wer*

ben füllte* Unter folcfyer 93orau$fe£ung fcfylofl bk 3. 2(rroee

22. »udttfi am 22. 2luguft weiter am SJtaasabfcfynitt auf:

X0.$. 3 ging nacfy Seignon,

XII. ;XÄ. mit b«m £.Q. tta^ 2ai>iet,

XIX. Xß. „ „ „ „ £u<tinne,

XII. di.$. „ „ „ „ QSraibant (24. Dt.S.Sla*

to^e, 23. Dt.3>. @o*ct).

Xicfy trat fie in engfte Sü^lung mit btn auf bem Jf?ö|>enranbe

beä regten 9ftaa$ufer$ 6ei IDtnant nocl) jte^enben franjöfif^en

Codierungen, warf biefe über bm §lug jurücf, führte bk für

bie 3wetfe t>eö Uabftä)ti$ttn Xigriff* befohlenen (Erfunbungen

beä 9)laa$abf<fynitt$ bur<fy unb leitete alle 9ftafwa^men infante*

riflifdjKr, artilleriflif^r unb tedwifcfyer Hvt ein, bie für ben

Angriff am 23. Xtguft nottwnbig erföienen.

inmitten biefer Sßtigfeit, bk bk klugen beä XO.ß.3 vor*

ne^mlity nad> SSBeflen gerietet fyattt, traf unerwartet *>om @en.*

,Kbo. XIX. X£. in Seignon bk Sernfpredjmelbung ein, ba$

bk 4. 3Crmee ifjre SÖtarfdjIolonnen nad> ©üben tin$tbu$t %*bt,

bti SJeauramg aber um gemifdjte Q5rigabe jum @<fyufce ber

linftn glanfe ber 3. 3lrmee gegen ®mt belaffen wolle. S5alb

barauf betätigte bat XD.Ä.4
biefe Satfacfye unb ergänzte bk

SRitteilung nod> ba^in, ba% ber ©egner in ber @tMe tton min*

bejtens fünf Xmeeforp* au* füblicfyer Dttdjtung $ur Öffenftoe

aufgebrochen, bk 4. X*mee $um .Kampf gejlellt £abe. ©iefe

2Benbung ber Stinkt ftellte micfy t>or bie Srage, wie fidE> bie

3. 3trmee aU ötacfybararmee ber angegriffenen mit biefer neuen

Sage im Siafymtn be$ (Sanken abfinbm follte. 2>er Umftanb,

ba$ bk 2. unb 3. Xrmee unmittelbar sor ber t>on i^nen weft*
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üd) unb füblidj 9tamur gefugten (Entfärbung fiel) befanben, lief!

midj nidjt einen Augenblick baran zweifeln, an ber mit A*D-ft.2

getroffenen Vereinbarung feftzuljalten unb ba^er bk Operationen

in ber verabrebeten 2Beife am 23» Auguft beginnen nnb burdj*

fuhren in miiffen» SBo^l entfpracfy bk von ber 4* Armee am

22» Augujl vorgenommene 5rontveränberung, veranlagt burcty

ben von ©üben |jer vorbringenben §einb, bem allgemeinen

<pian ber von ber £)£.£ fceabftdE>ti^tcn ©übfcfytvenfung.

3nbe$, biefer ficfy anzufliegen vermochte bie 3» Armee nicfyt

eljer, als bis ber bei Sftamur angetroffene ©egner von ber 2»

unb 3, Armee aus bem Selbe geräumt morben mar» §reilicfy

fe^te ein foldjer Erfolg vorauf, ba$ es ber 4* Armee gelang,

ben gegen fie geführten @to# abzufangen» ©ies erhoffte ify \u*

verficfytliefy, nityt allein, weil bk franzöfifdjerfeits int Sntfcfyei*

bung vorgeführten Gräfte auf bk gleidjftarfe 4* Armee fliegen

unb aucfy ben 2BirftmgSfreis ber beutfcfyen 5» Armee berührten,

fonbern au<fy, weil ber SBeftflügel ber gegen bk 4* Armee vor*

ge^enben franzöftfcfyen J&eereSgruppe — abgefe^en von einer

Äavalleriebivifion — ftcfy über Bouillon bewegte unb bafytv

eine auf Qinant geriete QJebro^ung nidjt unmittelbar vorlag-

Von biefem ©eficfytspunfte geleitet, erging am 22» Auguft

ber Armeebefehl füt btn 23* Augufl, ber ber ©emeinfamfeit

beS Angriffe mit ber 2. Armee entfpracfy unb am 23. Augujt

5 U^r frt$ im Ausführung gelangen follte* Völlig unerwartet

fa^ ify micfy jebocfy nodj 11 U£r abmb$ vor veränberte Sage ge*

ftellt; benn an in biefer @tunbe einlaufenber, vermutlich fdjon

am Sftactymittag aufgegebener gunffprud) beS XO»Ä.2 vertun*

bete, ba£ ber $emb füblicfy ber @ambre anfcfyewenb bisher nur

brei ^avalleriebivifionen mit fcfywä^erer Infanterie ^atte unb

ein fcfyleuniges Vorgehen ber 3. Armee mit rechtem $lügel <wf

SSSlttUt „bringenb erwünfcfyt" fei, wctyrenb bk 2. Armee bis
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35incl)e*9)tettet sorrütfen tt>ert>e* 35er fürs natf) (Einsang biefer

Dtacfyricfyt t>om A.O.Ä*2
jurütfte^jrenbe ©eneraljtaböoffijier —

er ^atte fcen weiten, nörblity um ötamur ^erumfiil^renben unb

t>on Gruppen unb Kolonnen in Anfprud? genommenen 5Beg nur

unter erheblichem gätaufoanb hinterlegen tonnen — betätigte

bk 3)titteilung, baf? ba^ ©arbeforp* bereit* am 22. Auguff

bie ©ambre überfcfyritten unb angegriffen fyattt.

©olcfyer Satfacfye gegenüber sermocfyte ttf) mir bacJ Ab*

meinen t>on ber getroffenen Vereinbarung feiten* t>eö A.Ö..R.2

nur bamit $u erklären, ba% bie an ber ©ambre angetroffenen

fran$öfifd)en Gräfte anfänglich *>on ber 2» Armee überfcfyäfct,

je£t nur al* brei Äat>alleriebtoifionen bewertet würben» Sie

mit ttorgeriitfte £age*$eit, bie nur nocfy wenige ©tunben bi*

$um Aufbruch ber Gruppen vor ficfy fa£, verbot, an btn ein-

mal burcfy Un Armeebefehl getroffenen Stimmungen für ben

23. Auguft $u änbern. CTlur bie (Erwägung ber Sttöglid^eit,

ba$ ber ©egner burcfy bat Vorbringen ber 2. Armee bereit*

inxn Abzüge fic^> entfcfyloffen §aUn fonnte, führte $u ber (gut*

fcfyliefiung, ba* XIX. A.A. anjuweifen, ficfy mit ber 40» 3.3X

nocty in ber Slafyt (22./23. Auguft) in ben 95efiJ| be* Über-

gange* $on £a|Here—Sattaujt: $u fe^en, um, fall* ber geinb fid?

bereit* jum 3urücf$ie|)en t>on ber 2. Armee entfcfyloffen fyabw

follte, jur Verfolgung bereit ju fein.

Sag*über war ba^ fcfyon am 20. Augujt mittag* begonnene

geuer ber Ui ötamur in £ätigfeit getretenen Angriff*artillerfc

fjörbar, unb e* gelangten audj Slafyvifytin über bort errungene

(Erfolge $um neuen Armeehauptquartier Seignon, aucfy eine

$ftituilnn§, bafj au$ einem Verftedfe in bem $om A.D..ft.s

serlaffenen 9ttarcfye auf ünt Abteilung be* £ftefert>einfanterte*

regiment* 103 gesoffen worben fei.

3laä) einer am Dladjmittag btt 22. Augufl perfönlidj
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unternommenen Q5eficfyttgung be$ ©elänbeö ojttufy £)inant —
hierbei traf icfy mein ^nfanterieregimettt 182 auf Vorpoften

ber 23- 3-35* an ber ©trafie ©orinne—35inant — feljrte icfy

nad) ©cfytoj? £eignon jurütf, mo idj fcfyon am Vormittag, »om

95efi^er — £egation$rat a* 3X ßrggremont — ft$l empfangen,

mit bem gefamten X0*& Quartier bejogen |jatte* Dae ©ctylofi

war an mächtiger Steubau, prunftwll eingerichtet, überragte

auf einer J&ö^e inmittm eine* tyavH btn tiefer liegenden Ort,

auf feinem £urme tt>e£te bat ©enfer Äreuj* ©tatlung für

30 Pferde, »erbecfte Dteitba^n, umfangreiche (Sttoäti)** unb

Siöarmfjäufer begrenzten btn J|?of* 35er ©cfylofibefi^er unb feine

gefamte gamilie waren anwefenb; feine §rau, p>ä ©ö^jne im

bejten Üttanneäalter, eine an btn ©cfylof^erw von ©orinne

»erheiratete Softer, bk i^ren 9)lann in Qinant nmfjte, ferne

änt alte Same am ötamur mit Softer, wa^jrfcfyeinlicl) S5raut

einer ber jungen (Eggremonts* £)er alte Jjperr war ein fnurriger

SSJlann, ber, bk fiauft in der ?afcfye ballend, die (Einquartierung

als im ^jöcfyften ©rabe ftörenb empfand* Sie grau fucfyfe biefe

©timmung auszugleichen unb bat gegenfeitige Verhältnis zwi*

frfjen i^nen unb um erträglich in gehalten* 3n Un ^run(*

räumen bes ©cfyloffes befanb ftc^> dm außerordentlich wertvolle

©ammlung japanifcfyer unb cfyinefifcfyer 2Baffen, bie (Eggremont,

ber in früheren %tiUn im biplomatifcfyen auswärtigen Sienjte

geftanben, an Ort unb ©teile ^ufammengetragen unb naefy ber

Heimat mitgebracht fyatU.

©er quartiermacfyenbe Offizier, Oberleutnant *> Jpoefcfy,

fyattt in meinem S5efremben bk (Einlabung ber Srau (Eggremont

^um ySlittas unb 3(benb für bat gefamte Ü.Q.&. angenommen»

9Keine 2lbficfyt, bk 3"fage rückgängig $u madjen, fcfyeiterte an

ber Unmöglichkeit, uns anberweit Verpflegung in »erraffen;

auc& glaubte *> ßoefefy, ftdj für bk §amilie (Eggremont t>er=
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twnben j« dürfen twb madjte txtfitr geltenb, baf ©raf

* ©tracfywifc — von einem ©arbebragonertegiment — tini

SBocfye lang bort im Quartier gelegen unb aufmerffamfte ©aft*

freunbfcfyaft genoffen ^atte* 3« 9Kit^ö verlief bat 33eifammen*

fein mit ber gamilie QJggremont leiblicl) unb frieblid), wenn

au<fy gezwungen, 9kdj Sifcfy begann ber Umfcfywung* Sie 2)amen

Sggremont rechtfertigten ba$ ©enfer £reu$ auf bem ©(fyloffe

bamit, ba$ tatfädf>Xicf> einige serwunbete beutfcfye Öberjäger unb

3äger ber ©arbe unb be* XI. 3ägerbataillon$ im Sfteben*

gebäube lagen unb, wenn auty o£ne ärjtlicfyen 93eiftanb, t>on

ifwen gepflegt würben« Sie auffällige unb aufbringlicfye 2Beife,

in ber bk* gefd?a|v lief* beutlid) ernennen, bafl nidjt nur ®e*

fti^le ber SSKenfcfylicfyfeit fie ba$u bewogen, fonbem ber 2Bunfd),

fid) t>or weiterer ^nantyvutynofymt feitenä beutfdjer Gruppen

$u feinden. Um folgern ©ebaren in fteuern, orbnete icfy na$

ärjtltcfyer 33egutad)tung an, bie 93erwunbeten alöbalb in ein

§elbla&arett $u überführen unb bat ©enfer Äreuj einzufrieren*

JjMerbur<fy er^eblid) serftimmt, fdjjlug ber männlidje $eil ber

Familie Sggremont bei ber burtf> bie 2lrmeepoli$ei wrgenom*

menen ©uclje nad? 2Baffen unb beren 2(bforberung einen ge*

rabeju feinblidjen Zcn an unb be^arrte hti biefem, and) nacfy*

bem ity angeorbnet fyattt, feine (Sperre auf bk auölänbifcfye

SBaffenfammlung in legen» QJeim 3(benbeffen erfdjienen bk

©ö^ne nicfyt, ber SSater fe^r serfpätet — £efcterer geigte fid>

wrjtört, Uanttvcttttt feine Srage* $rau (Eggremont matytt

gute SStiene $u bem i£r in jenem 2Cugenbltcfe wo£l no<fy un*

befannten böfen @piele* 9ta<fy Sifdj erfuhr idf) burcfy ben

@e^ SKegierungärat J^artenftein, ber mit bm 95er^anblungen

ber Sffiaffenabna^me betraut war, bafi fitfj bie ©öfjne (Eggre*

mont wiberfäfclicfy benommen, ungebührlich über bie Seutfdjeu

ausgebrochen ptten unb bat Bamilimohtvfyavipt einen in feiner
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$mb 6efinbttcf>en CRettotoer erft nadj 2fnbro£un<j von @ett>alt

abgegeben £abe* @o erflärte icfy micfy benn bamit eiwerftanben,

t>ie beiben @ö£ne auf i^ren 3immew, getrennt, gefangen $u

galten unb burcfy Soften $u ükrwadjen unb biefe Ü6ertt>a$ung

unauffällig aucfy auf ben alten JSperrn au$$ubd[Mem ^ebenfalls

war bit $anit {Situation fel^r peinlidj für §reunb tmb §einb

unb nwire twtmiebw iworben, wenin bie Sintabung ber SBirtin

Feine TCnna^me gefunben fyättt.

Überbie* glaube iä) midj ju entfinnen, fpäter gehört $u

£aben, baf? bie Stappeninfpeftion 3, aU fie nacfy einiger £txt

auf @<l)lo£ Jeignon Quartier bejog, 3fnla§ gefunben fcatte, bie

männlic^n Sftitglieber ber §amilie (Eggremont ju internieren»



©rittet Kapitel

kämpfe in unb bei 35inant 23. unb 24* 2(ugufl.

a. «w* ©a$ XD.ß. »erlieg am 23. Xtguft 4 Ufjr frü£ @d)log

fiet^non unb begab ficfy nadj bem ermatten ®efe<fyt$ftanbpunft

an ber ©trage 2f(fyene—35inaut, bityt füblicfy 3:at)iet, n>o 445

frül; bk SMbungen be$ XII. unb XIX. X£- über bie Setter*

bereitfcfyaft i^rer Artillerie einliefen« ©icfyter, über bem $Raa$*

tat liegenber Stebel »er^inberte alle gewfiel)*, hi$ enblicfy bei

aufflärenbem Sittorgenrot 550
frtty e$ mir moglidj nntrbe, ben

QJefe^l $ur geiiereröffnun^ perfönlid? $u geben. Blifyt lange

batterte es, fo antwortete bk fran$öfifd?e Artillerie lebhaft, ttnb

Reibungen befagten, ba% ber ©egner mit ftatfen Gräften n>eft*

lify ber SJlaaä fte^e, t>te Qkütfe t>on Sinant nocfy nidjt ^erftort

£abe, n>ä£renb ber Übergang t>on Xtferemme $n>ar unterbrochen,

aber bocfy für gugtruppen nocfy brauchbar angetroffen unb ber

.Kampf über bk 35rütfe *>on J&aftiere—Sattaujt notfy nicfyt erfolg*

reicfy $u (Enbe geführt morben fei. Unter bem @$u£e be$ 3fr*

tilleriefeuerä ftyob baä XII. XÄV um aud? mfanterijUfcfy in

bie Q5efämpfung be$ 93erteibiger$ eingreifen $u fimnen, feine

32. 3*3X Ä«f 4?MJy bie 23. 2J.5D, auf 35inant t>or; in gleicher

SBeife näherten ficfy bie £auptfräfte be* XIX. X£. bem 3)taa$*

abfd>mtfe Xtferemme—£a*>aujr. SJlüfifam arbeiteten ficfy biefe

Gruppen ttor; ©eftaltung unb Q5ebetfung be$ ©elanbeä, fon>te

bk ©tärfe ber SOZaaö unb bat feinbfelige $8er|jalten ber Q5e*

Hälterung tvatm ilwen allerorts in btn 3öeg unb ersten bie

SBiberftanbSfraft be$ SSerteibigerö.

$rü£ 835
lief ein an XO.Ä. 3

gerichteter Sunftyrucl) &**
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£>$.£» bti Savtet ein, ber von btm am 22» 2(ugufl: begonnenen

Kampfe ber 4* Armee, fotvie von einer feitenS ber 2» Armee

$ugunften ber 3* Armee geplanten Öffnung ber Sttaaöltnie

$ttnfd>en Sftamur tinb @ivet fprad) unb mit ber (Empfehlung

fd)lo$, bte verfügbaren Seile ber 3. Armee füblid) ©ivet über

bk 5ttaa$ ju führen, um bem gegenüberftefjenben Btinbt ben

Ülüdf^ug in verlegen» £e£terer Singerjeig Xöfle große §reube im

A»D»K»3 aus, ftanb er 5odt> vollkommen im (£inflan$ mit unferer

Auffaffung, t>ie bereits in htm vom Oberfommanbo am Abenb

vorder an ba$ XIX. A»K» gerieten Q5efel>le Ausbruch gefun*

ben platte, fid) nod) in ber Dtadjt vom 22* jum 23» Augujt in

ben Q5efi$ ber 25rüdfe von JjpajHere—Savaujr ju bringen, 2>ie

Überlegung, tvie tiefe Amveifung ber 0»Jj?»£» ätvetfbientidj in

bk Zat umgefet^t werben fonnte, erzeugte in mir btn 2Bunfd>,

näheren (Einblicf in bie S5erpttniffe vor btm linfen flöget ber

3» Armee $u gewinnen unb betvog mid), mit bem engeren Ober*

fommanboftabe ^um @en»Kbo» XIX mid) in begeben» SMefer

nur für abfe^bare £ät in Au$fid)t genommene. @teltung$n>ecl)fel

fd)ien unbebenKid), ba bit 93er^ältniffe btim XII. A»K» vor unb

bei Sinant fity langfam weiter entwickelten unb bat XII. 9t»K»

fid> bid)t nörblid) ber 32» 3»£>» ber 59taa$ näherte, nad)bem

bat an ber @pi$e ber 23» 3t»35» marfdnerenbe 3t»3»9t» 103

fdjon 625
frü£ einen heftigen Kampf mit bewaffneten 35auem

in ©orinne in befielen gehabt fyattt. Sfta<fy Dtitdtfprad^e mit btm

©eneral ber Kavallerie v» Jaffert erlief ity in Jjklfonniaujt:

einen Armeebefehl, ber neben §ortfe£ung be$ begonnenen

Kampfes an ber SJlaas unb bem SSerfud), bti itnnt btn Ufer*

wedjfel in «qtvingen, anorbnete, alle verfügbaren Kräfte be$

XIX. A»K» unter ©eneralleutnant ®ö§ v» Dlenljufen fofort in

SSKarfä in fe^en» <B galt mit biefen füblich &mt in ber 3(11*

gememrtdjtung finmat) über bie 9Jlaaö vorruftcfcn, um bem geinbc
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btn 2lbmarf<fy nad^ <&übw$ ober 2Beft $u verlegen, wobei bk

bei 55eauraing ^mgetroffene %5vi$abt be$ VIII. XÄ. bie linfe

flaute ber 3» Tlrmee weifer fi<fyero follte*

®ei meiner StMUfyv naty Saviet empfinden mid) be*

beutungsvolle 5(iegcrmelt>ungen, bie feinen 3*wfel barüber auf*

fommen liefen, ba$ ber füblich ber ©ambre operierenbe §einb

feinen 2lb$ug begonnen Ijatte, bie S5rütfe von Stimm ^efpren^t

unb ein $eil ber $elbftellung wejllity Sinant geräumt worben

war* (Eö burfte ba^er mit fco^er 2Ba£rfcfyeinltcfyfeit baranf

geregnet werben, bm Söiberftanb an ber SBtaa* ober* unb unter*

|>alb Sinant nicfyt me^r auf lange 3«* aufregt erhalten $ts

fe^en* @o führte benn biefe Xiffaffung o^ne weiteres ju bem

Sntf^Iu^, bm geplanten 93orftofl bes ©eneralleutnants @ö£

v* ölen^ufen nicfyt nur mit allen verfügbaren Gräften bes

XIX. Xit, fonbern gleich mit bem ganzen XIX. XÄ. *u

unternehmen, lag bocfy in biefer Operation ber iteim $u einem

großen (Erfolge* (Er konnte führen:

entweber $ur Trennung beö ber Tv 2* unb 3» 3(rmee

gegenüberfte^enben Seinbes von ber Heeresgruppe, bk

in biefem Xigenblitfe mit ber 4* 3(rmee focfyt, ober ge*

gebenen Falles bei weiterer (Entwicklung fogar jur (Ein*

Ireifung bes ^uerfl bejei(f)neten franjöfifcfyen Heeresteiles.

3>ie am 9Jlttta^ bes 22* Xiguft bei uns gehegten Hoffnungen,

baS 9)taas|jinbernis rafd> $u überwinben, follten fid> leiber nityt

erfüllen, vielmehr bk im Saufe beS DtatfymittagS nocfy burd>

SBaffengewalt erlangten (Erfolge hinter ben (Erwartungen $u*

rütfbleiben* ©er ©runb hierfür ifl: einerfeits in bem Umftanbe

ju finben, bafj bk von ber 2* 3lrmee geplante unb feinerjeit mit*

geteilte, fpäter aucfy von ber £)£.£ wieber^olte 3fbfi<fyt, ber

3* 3frmee am 23* Xtguft btn Übergang über bk SJtaaS ju

öffnen, tatfä^li^ nityt jur tattiföm Xiswirfung fam, anberer*



23. Sluguji. ^icvju Anlage 3 129

feit* in ber (Eigenart ber ,ftampfver£ältttiffe bei £>inant ju

fudjen. Sag bem XII. X£. fyitt rafctye Erfolge am 23. 2(uguft

verjagt Hieben, obgleich ber geinb xoäfyxföiinlify nur mit 9Tad>*

Otiten — wie fidE> fpäter £erau$jlellte, etwa jwei verftärften

aftiven 25rigaben unb Seilen einer 9tef.*2)iv. — 2Btberjtanb

leitete, lag, n)ie fcfyon an anberer ©teile gefagt, in ber ©eftal*

tung be$ ©elänbe* unb in bem 95erljalten ber SJevölferung.

Huf bem regten Ufer werben bk $al£ange in ber Um*

gebung ber @tabt Stinant burty 100 m £o£e, faft fentrechte

gelswänbe gebilbet, bie burefy ©rotten unb §el$fpalten jerflüftet,

reidjlicfy mit QSuffywerf befefct finb. 3)a* linfe SSJlaa^ufer liegt

er^eblidj mebriger unb befielt auö flauen, fanft abfallenben,

mit J^ecfen unb @eflräu<fy bebedften bügeln, bkf jur 93erteibigung

eingerichtet, bk öftttd) ber 9)taa$ $ur Salfo^le fü^renben SEBege

— j. 35. bei ^voir, J^oujr, Jeffe, Sinant, Jperbucl^nne unb

Ses SRtvages — fe^r günftig unter geuer nehmen liegen unb

eine empfinblicfye (Einwirkung auf bk bidjt am regten *Slaa&*

ufer laufenbe Saljtrage ermöglichten. SBtufjte fiel) fo bk (Er*

fämpfung bes SSttaaäabfdwittä $u einem fe^r fcfywierigen Unter*

nehmen gehalten, fo würbe bk Jage für btn Angreifer ^eitweife

in einer gerabe^u verzweifelten, infofern fiefy bk Bevölkerung

SMnants an bem .Kampfe beteiligte. 35i$ in btn auf bem Oft*

ufer gelegenen <&tabtttil vorgebrungen, fa£ fidj £ier bk Gruppe

bewaffneten (Einwohnern gegenüber, bereu Seilna^me am

SBiberftanb allem 2lnfcfyein naefy militärifd) organifiert war.

3(u$ allen Käufern — Säcfyer, genjter unb Heller waren $ur

95erteibigung eingerichtet — würben bk Angreifer mit rafen*

bem geuer empfangen. 3ebe J^interlifl mnbttt bk verblenbete

SSolfsmaffe an. @elbfl grauen unb SDtäbcfyen beteiligten fidt>

am .Kampfe. @o entwickelte fiefy in £>inant ein von größter

(Erbitterung erfüllter @tra£enfampf, ber o^ne ©cfyonung ge*



130 kämpfe in unb bei ©inant

fii^rt werben mugte. 2)a$ t>öllerre<fyt$wibrige auftreten ber

©tabtBewofmer t>erjögerte btn für i>en ÜBergang ber 23. 3»£h

geplanten SJrütfenfcfylag allein fcfyon baburdj, bafi bie ^ioniere

Beim ^uwafferBringen t>er 9>onton$ er^eBlidje 33erluffr erlitte«,

unb etwa bie Jfpälfte berfelBen von ^nfanterie^efc^effen burd>-

Bo^jrt, erjt für btn näcfyften ?ag wieber geBraucfyäfä^tg gemalt

werben konnten* 2fBer auefy in ben SSororten fefcte bit fanatifdje

Q5ettölferung, unterftü^t von btn linH ber 9)taa$ fte^jenben Sran-

jofen, ^eftigften 2Biberftanb entgegen. 2Bo£l gelang e$ bem

XII. 'm.&. Bei £ou;r, ber 32. 3,2>, Bei £effe, ber 23. 3.3).

Bei £e$ ÜKtoageä mit fdjwäcfyeren Mitteilungen auf bem linfen

Ufer feften §ug *u faffen, nicfyt aber Binnen furjem burd) ent-

f^eibenb parte Sruppenförper btn ÜBergang $u ergingen. 9tur

ber 24. 3*©* glüdfte bit& Bei einBrecfyenber SunWfjeit Bei

Senne, bann verfugte fie noefy, fiel) önfjatje* ^u Bemächtigen.

Surcfy ÜBermacfyt aBgewiefen, Behielt fie bed) bit SBalbftütfe

\>on §ret)r unb Senne in ber Jjpanb als ©tü^unfte für btn Ufer-

wecfyfel ber 3. ütmtt am 24. 2(uguft. (Ein feiger £ätte ftyon am

23. Mlugufl Beginnen fonnVn, wenn bit 2. Hvmtt vermögt fy&ttt,

bie von ifjr angelünbigte, für bm 23. 3lugu(l geplante Öffnung

be$ 3)taa$üBergange$ ju erkämpfen. 5Bie biefeä 2(uö&leiBen ber

$ugefagten ÜÜttit^ilfe ber 2. livtntt ftcfy erHären mag, flelle ity

ba^in. 91ie £aBe icfy ben inneren 3ufammen£ang ber Singe er-

fahren, bit ?atfad)en ergeBen: Sa* auf bem linfen $U\$tl ber

2. 3(rmee fte^nbe ©arbeforpä üBerfcfyritt Bereite am 22. 3lugu(l

— <mftatt wie vereinBart am 23. — bit @amBre unb griff an,

wo^l in ber 2lnna#me, „nur brei franjöfifcfye $at>alleriebhu-

fionen mit ffywäcfyerer %nfanttvit" anzutreffen. 3>iefe ^erfrü^te

Offenffoe flieg auf *rfjeBlicfy flärfere Gräfte als „nur brei $a=

»alleriebtoifionen", tarn Bereite am 23. 2Cuguft Bei @t. ©erarb

für bie ©arbe $um @te^n unb veranlagte X0.$.2
, anftatt ber
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3, 2(rmee bcn 3Kaa$übergang füblid) Ötamur ju öffnen, ju fcem

630 nachmittags erge^enben Hilferuf: „Vorgehen 3. 2(rmee über

SÖloaö nodj Jjeute bringenb erwünfcfyt". 3n folgern bringli^en

Srfucfyen liegt t>er untrügliche 2>ett>ei$, bag bie 2- 3(rmee un*

wrjüglicl) ber SDtit^ilfe ber 3, 2(rmee beburfte unb nicfyt, tt>ie

fie gebaut, in ber Sage mar, i^re (Eimturfung an ber 9)taa$

unterhalb Sinant s«r ©eltung ^u bringen. 2Bo£l bürfte ba$

Vorbringen beö ®.£. tmb X. X£. am 23. #uguft hi* ©er*

pinnes—@t. ©erarb nidjt o^ne (Einfluß auf bie Aufgabe be$

franjofiftycn Sffiiberftanbeä an ber Sftaas beiberfeits Sinant am

24. 3Cugufl geblieben fein, ebenfowenig wie ber Angriff ber

3. 2frmee am 23. 2(ugufl auf bte Stäumung ber ©egenb füblicfy

ber ©ambre, aber wrmutlicfy wirb bte fran$öfifcfye 2(rmeefü^

rung, angeficfytä be$ 3«fömmenn>irfenö ber 2T; tmb 3. beuten

3frmee; ba$ Vorgehen ber 3. 3(rmee allein fcfyon burefy bk i^re

rückwärtigen SSerbinbungen bebro^enbe Stiftung gefährlicher

empfunben $a6ett afe bas auftreten ber mm Olorb naefy @üb
marfefnerenben 2. 3Crmee.

3Bel<fyen (Erwägungen inbeä bk franjöfifcfye Heeresleitung

beim 93er$tcfyt auf i^ren SBiberftanb gegenüber ber 2. unb

3. 3(rmee gefolgt fein möge, jebenfalls erfüllten bk betben wef**

lief) Sinant jurürfgelaffenen 9tacfyljutbrigaben ber franjöfifcfyen

2. ^Hfanteriebitnfion, fcerjlärff burefy £eile ber 5t. Stefem*

btoifion unb geftü^t auf bk ßampffraft ber belgifcfyen 9?et>ölfe-

rung, if^re Aufgabe in fachgemäßer SEBeife. 35a$ XO.$. 3 be-

gab ftdj am Tibtnb naefy ©cfylofü Zankt, unterrichtete aber t>or*

fytv bk Fommanbierenben ®enerate\ unb befahl für bk an*

bredjenbe Sftacfyt:

„9Benn auety bk SJtaffen be$ Äorp* $ur Stu^e übergeben

fönnen, fo muß bod? mit Gruppen aller 2Baffen verfolgt

werben, unb $war:
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XII. A..K. in Dttdjtung ftytippmlU,

XIX. XÄ. (24. 3.150 3tomeree--9nartenbourg."

Obmofcl ber Verlauf be* 23. Auguft fi# anber* gehaltet

fyattt, als i>ie allgemeine Sage unb ber fortfcfyreitenbe ^Kampf

auf ber eigenen Armeefront am 3)torgen erwarten lieg, mar i(^

am Abenb bo<fy entfcfyloffen, an bem <piane feftju^alten. Die

Olacfyridjten, ba% ber ©egner im Abzüge über ^ilippmlU fidj

befanb unb begonnen fjaben follte, bk 5ftaa& bei ©mant $u

räumen, bejtärfte bm <*m 23. Augufl: bereite fcermirHityten

©ebanfen einer @übmeftmärt$bemegung weiter au^ugeftalten.

Demgemäß berichtete ity an bk D.Jj?.£., benachrichtigte bk Sflaty

24. stngufi bararmeen unb erlief am 24. Augufl: 230
frü£ in Xamt bm

für biefen Sag beflimmten Armeebefehl, .Kaum mar biefer int

Ausgabe gelangt, als 4 Ufyt frülj ein ©eneralflabsoffijier bes

A.O..K.2 — SJtajor t>. Souque — erfcfyien unb melbete,

„bajj bk 2. Armee unter bem Sinbrudfe fle^e, am

23. Augufl auf einen etma 5 Armeekorps flarfen Jeinb

geflcgett in fein, ber ftcfy anfcfyemenb in befefligter @tel*

lung befinbe unb mit (Erfolg bat X. Dt.jL angegriffen

$abe. 35er Angriff ber 2. Armee am 23. Augufl fei

jmar für bie Armee im allgemeinen günfltg gemefen, es

märe jebocty für ben erneut beabficfytigten Angriff, ber

am 24. Augufl mit Sagesanbrucfy fortgefe^t merben follte,

bringenb geboten, ba% bk 3.. Armee biefen Angriff, ber

mit bem linfen glügel ber 2. Armee ttm auf SRcttet

ge^en follte, burcfy einen Angriff in ber SKidjtung Oft-

mffl in unterflü^en".

Siefer Hilferuf ber 2. Armee, am ajerflärftmg b*S am

23. Augufl 63ü nachmittags errungenen „bringenb ermünfcfyt",

flellte mitf) sor bk (cfymwmiegenbe €nt[6tiefung, ob bat A.O..K. 3
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an bem *>or l1
/2 ©ttwfcm bekanntgegebenen Armeebefehl feft*

galten ober htm eintrage ber 2- 2(rmee — 5*orrücfen wn Oft

nacty 2Beft — ®e£ör geben follte- Sie fur^c grift, bie $ur

(Erwägung unt> (Entfcl)lu£faffung $ur SSerfttgung ftanb — wollte

t>o<$> bk 2* 2(rmee mit £age$anbrucfy antreten — fcfylof jebe

weitere 93er£anblung, fei e$ mit XO.Ä, 2 ober ber OJj?*£, am.

S>er sott bem Beauftragten ber 2. Xrmee erftattete Bericht er*

wecfte in Zankt bk Xtftyauung, baß bk Äämpfe ber 2. Xmee
am 23* 2luguft ben gehegten (Erwartungen be$ XO-K*2

ttid)t

nur ni<fyt entfprocfyen, fonbern burcfy ben (Erfolg, mit bem ber

Seinb ba$ X. XÄ. angegriffen, eine unerfreuliche Sage ge*

ftfyaffen Ratten« @olcfye Xiffaffung konnte burd> bk 2Borte be$

XO*Ä*2
: ,/Öer Angriff am 23» Xiguft fei im allgemeinen

giinftig gewefen," nicfyt entkräftet werben* ^ebenfalls waren

bie $atfa<fyen, ba%

\. am 23* Xsguft bk fcom XO*Jt2
erhoffte unb aud)

t>on ber 0*$.£* angeftmbigte Öffnung ber 3Jtaa$ltnie

ni<fyt erreicht worben war,

2. ber bereite 630 abtnb* ertlungene „bringenbe" Hilferuf

be$ XD.Ä.2 am afebalbtge SSJieber^olung, biefeä 9ftal

fogar burcfy 3T6fenbung tint* befonberen Beauftragten

erfuhr unb alö „bringenb geboten" be$eid)net unb,

3, bk Unterftü^ung burdj Angabe ber Xtgrtffäridjtung

Oft—9Beft erbeten würbe,

mcfyt geeignet, im XO-& 3 bk &Mtvfityt auf an erfolgter*

fpredjenbeä 3«fammenwirfen mit ber 2. 3lrmee für btn 24* Xiguft

in förbem, ©cfyweren JperjenS trat ify ba^er am 24* Xtguft

4 UJjr früf> in bk notmnbi^ geworbenen Erwägungen ein-

(Eingeben? ber Umftänbe, tt>it unb $u welker Bebeutung fi<l)

ber ©ebanfe ber @übweftoffenffoe auägewadtfen fyattt, fowie
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eingebend ber operativen 3fuöfi(^ten, bk ficfy biefer bei i^rer

3>ur<fyfü|)rung botett, flaut) es uns auger allem 3*wifel, bafi

ber fübweftwärts gerichtete 93orftofü ber 3» 2(rmee einen burdj*

ftylagenben (Erfolg nur bann verfprad), tt)enn er in Übereinftim*

mung mit ben Bewegungen ber 2* 2lrmee gebraut werben Fonnte.

93erfagte folc^cö SufammenwirFen, was o^ne weiteres eintrat,

fofern bk 2* 2(rmee füblicfy ber ©ambre einen taFtifdjen ÜRütf=

ftylag erfuhr, fo lief bk buvty 2Cbjweigung bes XL XÄ» ge*

fcfywäcfyte 3» 3(rmee ©efa^r, $rerfeits burcfy einen überlegenen

<$einb von ber 2* 2frmee getrennt unb auf bie 4* Tlrmee ge*

brängt in werben, (Es leuchtet tinf ba$ folcfye SJtöglicfyFeit fi<^>

um fo verhängnisvoller gepalten mugte, je weiter bie 3» 2(rmee

in folgern $alle in fübwejUicfyer Dticfytung vorgebrungen wäre,

unb ficfy £ier in i^rer Bewegungsfreiheit burcfy bk (Eigenart bes

©elänbes, fowie ber ©tragen*, 2Bege* unb Brütfenverbwbungen

eingeengt fä^e* 93ermutlicfy wäre bann nidjt nur bie ©efamt*

Operation bes beutf^en regten #eeresflügels, fonbem audj ber

foeben errungene .Kampferfolg ber 4* 3frmee in Srage geftellt

worben»

Sieben biefer (Erwägung brängte ficfy uns burcfy btn vom

SWajor v» §ouque überbrachten Jpilferuf nocl) eine anbere Über-

legung auf» 2Bo£l festen es benFbar, ba% ber vom H.O.&. 2

für bk Xtgriffsricfytung als „geboten" ausgekrochene Ringer-

&eig: „Oft—2Beft" nur von bem ©eficfytspunFte geleitet worben

war, ber taFtifcfyen ÜbereinjHmmung für bas auftreten ber

inneren Flügel ber 2. unb 3» 2frmee ficfyer in werben unb ba^er

im gegebenen $alle tin (Eingreifen ber 2* 3(rmee in bie §rei£eit

bes J^anbelns ber 3. 5(rmee nietyt gefreut tombt. 3nbeS bei

ber 3lbfaffungSart bes Untetjtü^ungSgefucfyS erfcl)ien boety bk

Notlage ber 2. 2(rmee als dm fotcfye, bk auf Fürjeftem Sffiege

unb in Fürjejler §rip auf unmittelbare JjMlfe regnete» 3)ie 5Btr*
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fung biefes unb bei feiner 2Bieber£otung in ber gekennzeichneten

$orm ausgebrühten Hilferufes beS A*0-K*2
muffte bafytt hü

uns, unb ix^ax unter bem Sinbrucle ber am 23* Auguft ein*

getretenen @e.fd)e£ntffe bei ber 2. Armee, bk &uwtfityt auf ein

fixeres •SufamntenmirJen mit biefer Armee für ben 24» Augufl

ftytver erftyüttern* Sa nun aber eine 33orbebingung für bm Sr=

folg bes nacfy ©übtveften vorgetragenen SCngrtffö ber 3* Armee

in ber ©icfyer^jeit unb operativen Übereinjiimmung ber für btn

24» Augufl geplanten Bewegungen ber 2* unb 3* Armee lag,

fa£ XO.Ä»3
fid) gezwungen, ber 9tot ber 2» Armee ge^orcfyenb,

von feinem eigentlich Vorhaben Abjianb ju nehmen unb am

24* Auguft nidjt in fübwejUidjer Stiftung, fonbern von Oft nacfy

2ßeft aufzubrechen* @o opferten wir unfere fidE> uns in @onber*

fytit bietenben Ausfielen unb fa^en uns genötigt, taftifcfye SÄücf*

fixten bes Okcfybarn ben bisherigen eigenen operativen voranju*

ftellen* 33> erlieg tro£ ber ©efa^r, ba$ eine Aufhebung beS fo*

eben erfl: ergangenen Armeebefehls burcfy neue Anorbnungen Stet*

bungen in ber Q3efe|jlsübermittlung unb in btn ^ruppenbewgun*

gen zur §olge fyabtn fönnte, einen neuen — ben zweiten — für

btn 24» Augujt beflimmten Armeebefehl 550
frtty. ©urcfy folcfyes

Entgegenkommen bes XO.Ä*3 war in fritiftfjer ©tunbe eine

ben 2fnteteffett ber 2» Armee bienenbe Vereinbarung gufianbc

gekommen* (Einheitliche Leitung ber t., 2V 3. unb

4. Armee als Heeresgruppe würbe ber ©efa^r
vorgebeugt fyabtn, bit ^ier bem tafttfcfyen 3«*

fammenwirfen ber 2. unb 3* Armee bro^te; fie

allein fonnte überfein, ob unb wie bit opera*

tiven 2Bege, bit tcfy einzuklagen beabf idjtigte,

mit btn 93er£ältniffen an ber ©ambrefront in

SinHang ju bringen waren» —
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3)ie grage liegt nalje, warum bk gü|>rung ber 3» 3(rmee

btn Hilferufen ber 9Ud)baw bei na^enber 95erii^rung mit b*m

Seint) foviel 2Bert Beilegte. @id?erlitf> Jjat XO-Ä-3 im »er*

laufe bes Sewegungsfriege* fe£r unter tiefen von recfyts unb

linfS fommenben 2lnforberungen gelitten, unb bie Äritif fönnte

meinen, bafj fotd>e Hilferufe vielleicht zuviel 25eatf>tung fanben-

3nbeffen bleibt ju berütfftcfytigen, ba% von einem fo l)ervorragenb

bemalten unb anerkannten Heerführer, wie tyn bk 2* ütxntt

an i^rer @pi£e fa£> bocfy vorauSgefe^t werben mufjte, er werbe

nur in äufierfter 9tot bringenb um Hilf* rufen, ober ficfy gar

baju entf<fylie£en, ba$ erwünfcfyte Hilfsmittel felbjt ju be$ei<fynen,

ftatt biefes ber (Erwägung bes Helfers $u überlaffen* —

SBHt 9tütffi<fyt auf bie Sage bei ber 2» 3(rmee trat bie

3, 2(rmee am 24» 3fugufl, na^bem es i£r allmä^lid? gelang,

burcfy Überfein auf Pontons unb Säuren, fowie burdj ©nbau

von Ärtegsbrütfen — juerfl iä Senne, fpäter bei Seffe, autelt Ui

Ses Sttvages — i^ren SSormarfd? in rein wejUicfyer Dtttfjtung an*

211$ aber fcfyon in frören 93ormittagsjhmben gliegermelbungen

Matfyit bariiber erbrachten, ba$ bk fran$öfifcfyen Zxuppm in füb*

weftlidjer unb füblicfyer Stiftung unb jwar in breiter $ront über

bie Sinie: ®mt—*P£ilippeville—SJeaumont ^urücfgingen, na^tn

ba* XO.Ä*3
feinen urfprünglicfyen ©ebanfen ber fübwejftvärts

gerateten öffenfive unverjüglid? wieber auf unb lief bk von

ber 2* 2(rmee erbetene QSewegungSricfytung „Oft—2Be|V fallen*

öiacfy (Brlafi bes nunmehr notwenbig geworbenen britten 2lrmee*

befehle — 945
frü£ — unb nacfybem ®wiffitit gewonnen worben

war, ba$ ber 25rütfenfdjlag Ui Seffe feinem 2lbf<fylu# entgegen-

ging, unb alsbalb ber Übertritt ber 32» 3*3). auf bas linfe

SJlaaSufer — fpäter ber 23* 3J-3X — beginnen werbe, begab ity

mity naty Ses 3lii>a$t* ju ber für bk 23* 3.5D. erwählten

SJrütfenftelle* H**** traf itf> ba$ Seibgrenabierregiment 100 gegen
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1 U^r nafyxnitta$& nocfy im $eitraubenben Überfein fee^riffen,

fdjlofi mid> mit meinem engeren @tabe fcem Ufertwd)fel an unb

naljm perfönlicfye Sir^lung mit 5er Gruppe auf. Sie nalie 25e*

rityrung mit tyv lieg miefy einerfeits bk freubige unb gehobene

©timmung ber Offiziere unb 9ftannfd)aften über bm errungenen

2Baffenerfolg empfinben, lieg aber anbererfeitä bie Erbitterung

erlernten, bie unter ben ©renabteren infolge ber ^jinterlifHgen

Beteiligung ber Begeiferung am Kampfe ty\a% gegriffen ijattc.

Um linfen Uferranbe fyatttn fid) mehrere ^unbert (Einwohner

&on Qinant unb Seä Dtwageä jufammengefunben, bie auf ber

Slugbettböfdjung, von ben Seibgrenabieren überwacht, eng an*

ewanbergepregt Rauben, ^oeften unb lagen. Ultt SSlänner unb

Stauen, SDtäbdjen jeben altera, Jjalbnmdjfige Knaben, groge

unb Heine Äinber waren, ber ©ewalt folgenb, bort vereint.

3n ifyvtm auftreten unb auf i^ren ©eftdjtew Riegelte ftd>

namenlofe fiuxtyt unb 3Cngfl> »erbiffene 2But, ©rang nad>

Siatyt unb Vergeltung lieber, ber $anit %an\mtt, ber über bk

Skalierung gekommen war. 2)ie t>or ni<fytö ^urücffdjrecfenbe

Seinbfeligfeit »erforderte fiefy in i^nen. 95iele flammen in

tränen, beflagten ben 93erlujl i^rer Städten, ben Skrluft i^rer

£abe, fa^en unter 2(u6brüd)en be$ @d>mer$e$ trojUoS ber 3«s

fünft entgegen, unterlagen auffommenber Stemnftywäd^, fcfyrien

unb tobten. (Bin Srfranfter ftarb xnittm unter ifmen, ein ©ol^

bat be$ franjöfifcfyen 208* ÜRefeminfanterieregimentä, yerwunbet

burd) $opffd>ug, blutüberjlrömten ©efidjteS, ^joefte jftimm unb

apat^ifd? auf ber (Erbe, lehnte aber allen ärjtlicfyen Beijtanb

ab. 2Beld>e @umme t>on Slot unb vglenb £ier vereint gewefen

fein ma$, lägt fiefy in 2Borte nidjt Reiben; bk @<fyulb, foldjes

5Be£ unb 2üb serurfattyt ju §ahm
f fällt jurücf auf biejentgen,

bie bat belgifd?* 93olf »ersten unb tym Sffiaffen $um hinter*

liftigen Angriff gegen bit Seutfd^n in bk Jpanb brücften.
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(Ein Stütfblitf auf tiefe ©jene, fotvie auf ben SBiberftanb

überhaupt, ben bk 3* 2frmee vom Überfcfyreiten ber @ren$e an

auf belgifcfyem ©ebtete erfuhr, bräunt mir bie Überzeugung

auf, ba$ bk vötferrecfytsmibrige J&altung ber belgifcfyen 93evöl*

ferung &Wn bk beutfcfym Gruppen, wenn aucfy nidjt öffentlich

unb felbfttätig, fo bodj unter ber Jjpanb unb burdj Beauftragte

von ber Dtegierung Belgien* in* £eben gerufen worben mar

unb bauernb wirffam unterftü^t würbe, S)ie (Ein^eitlidjfeit in

ber örganifation be* SSBiberftanbe*, bat *pianmäfnge in ber

Surcfyfü^rung be* wilb entbrannten Volf*?ampfe*, bk aller*

ort* angetroffene forgfaltige Vorbereitung barauf, fowie ber

Umjtanb, ba% mit bem (Einrücken in §ranfreicl> bk .Kämpfe mit

ber 3fottfceiMiflferutf<) erlogen, finb untrügliche Beweife, ba%

bk £titun$ be* belgifcfyen Volf*friege* in ber #anb einer 3^«s

tralftelle lag* 2tber aucfy alle in Qinant unb feinen Vororten

in taftifcfyer Beziehung getroffenen 9)ta£na£men belunbeten, ba$

fie fachgemäßer, zielbewußter Einleitung enffprangen xxnb nidjt

willkürlichen (Entfdjließungen überlaffen worben waren* .Keinem

3tt>eifel fann e* ba^er unterliegen, ba$ bk (Einwotynerfcfyaft

von 35inant unb anberen Orten auf bat (Einrütfen ber beut*

fcfyen Gruppen vorbereitet unb bk gefamte Skalierung — gleicfc

viel auf Neffen Befehl — von bem SGBillen erfüllt war, btn

beutfcfyen Vormar, > nadj Gräften aufzuhalten- ©oldjer 2(bfM>t

gegenüber ftanben tiefonber* bk Gruppen be* XII. X.K., beren

giel im raffen Uferwetyfel über bk 9Kaa* lag, vor ber .Krieg**

notmenbigfeit, bem tfjrem 3*^ entgegenarbeiteten SBiber*

ftanbe bat Stücfgrat zu brechen- Von biefem @efi$t*punfte

au* erfcfyeint mir o|we weitere* bk artillerijUfcfye Befcfyießung

ber am .Kampfe aftiv teilnel;menben <Stabtf
bie ^nbranbftetfung

ber von 3tviliften befe^ten Käufer, bie (Erfcfyiefmng ber mit

ber Sßaffe in ber £anb betroffenen (Einwohner gerechtfertigt;



24. Slitguft. ^tcrju 3Inlage 3 139

aucfy ba^ Verurteilen 5er ©eifeln entfpradj bem Sterte, ba man

fiel) i^rer bemächtigt ^atfe, um ber feinbfeligen Haltung ber

Ortsbewohner (Einfalt ju tun, biefe aber Don ber Anteilnahme

am Kampfe nityt abliefen* 35ei bem Dorliegenben .ftriegsjwecfe

unb in ber Notlage, in ber ficfy bte ^eimtütfifcfy nnb Don tM*

wärt* Überfallene Zvuppi in ben ©trafen ber <&tabt unb in ben

Vororten befanb, lief ficfy bk& nifyt Dermeiben.

@en>ig tt)irb es Don beutfcfyer @eite tief bebauert, bafj bie

Vorgänge am 23. unb 24* 2luguft 1914 bie <&tabt Stimm

in krümmer legte unb tim grofe 3(n^a^l Don 3ftenfdjenleben

Dewicfytete. 35ie Verantwortung hierfür trägt inbt* nicfyt bk

fäcfyfiftf)* Gruppe, bie fid? im Düngen mit ber ^eimtücfifd? auf*

tretenben (Eiuwo^nerfcfyaft $u ©egenmafregeln gelungen fa£,

bie ber .Kriegtwetf forberte, fonbem:

in erfter Sinie bk bk Dölterrecfytswibrige $üljrung be*

Volfäfriege* billigenbe belgtfcfye Regierung unb

in Reiter Sinie bk QJeDölferung jener Ortf<fyaften, bk fidj

bem in fanatifcfyer 2Beife entbrannten Kampfe anfcfyloffen* %tbm*

falte #aben bk Bewohner folcljer belgifdjen Orte es ftdj felbft

äujufcfyreiben, mnn fie in ben ©efa^ren, in bk fie ficfy benmft

begaben, jugrunbe Qin$tn. J&ätten fie fi(fy Dom bewaffneten

2Biberftanbe unb Don ber Seilna^mte an btn .Kämpfen fern*

gehalten, fo würben fie, tro§ i^rer burcfy bk ÄrtegSoperation

unmittelbar gefä^rbeten Sage, an Seben unb (Eigentum faum ge=

ftyäbigt worben fein.
—

Sief ergriffen burcfy bie 55ilber bes Jammers am 9Jtaas*

ufer unb erfüllt Don ben unfagbaren (Schwierigkeiten, auf bk

ber 35rütfenfdjlag iti Ses DüDages geflogen war, »erlief kfy in

Begleitung meines engeren ©tabes bie QJrütfenftelle- 9Bir

fuhren über bas Ijalbwegs Senne—On^jatpe liegenbe ©efedjts*

felb, wo ber ©anitätsbtenfl nocfy in reger ^ätigfeit war, na<fy
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Onfyit)t. 2)ie fjier von bm Sranjofen aufgeführten tedjnifdjKn

SSerfiärftmgSarbeiten gaben berebteä 3*ugni$ *>m &w aufier*

crbentlicfyen ©efdjicfticfylfeit unb bem SSerftänbniS, mit bem ber

fransöfiftye ©olbat foltfje Anlagen 5« errichten uvfttfyt $uu
litt) mögen i|jm baju ml £tit unb 2(rbettgfraft jur Verfügung

geflanben ^aben* 55ei Sortierung ber $a£rt im Äraftmagcn,

bk t>on Onfwtyc über 2(nttyee biö t)tc^t *>or SDtofee führte, o^ne

auf ber ©trage §reunb ober §einb anzutreffen, beobachteten

mir an auf ber Jpö^e fübmeftlidj SDtorsnWe jmifcfytn ben ©pi^en

ber 24* %.%). unb einer franjöftfdjen Sftacfyfjut fid) entsinnen*

bes @efe<fyt unb gemannen bann fpäter bie ©trafjengabel füb*

iyftltfd^ SSiert^f^Cbbe* 9Ta^ biefem tywtftt tarn uns tint

belgifdje 2fnfanterieabteilung entgegen, etma 60 Sftann utföit*

benfier Regimenter — Srütfeberger unb ^tttbilbtt *>on @ol*

baten — in georbnetem 3uge marfcfyierenb, uoran tint meifk

Sa^ne, hinter fiefy 2 Äraftmagen; bie itutt ergaben fidj uns

o^ne weiteres unb mürben ber auf bem SBege galaen—Station

fidj nä^ernben ^nfantertefpi^e ber 32* %*X>* überantwortet

2(u$ ber 9?eobad)tung be$ Treffens bei Sftormlle unb ber 35egeg=

nung mit ber ©pifce ebenbejei^neter SMtrifion ermüde mir bit

©emifjljeit, ba$ bit buvd) ben 3* Armeebefehl angeorbnete neue

3ftarfcfyri<fytung naty ©übmejt *>on ber ?ru^enfü^rung bereits

aufgenommen morben mar» 2(u<fy ein fpätere* 3ufammentreffen

mit btxn ^ommanbierenben ©eneral be$ XII. X.K- in ©erlitte

ergab aU fufyer, ba$ bat gefamte XII. X.K* feinem S3e*

megungS^iele Srancfyimont fid> näherte unb neben ifjm bat

XII. 3i.&. im geplanten 2(nmarf<fye fiety befanb*

@o erreichten am Hhtnb be$ 24, Xtgufl::

XII. 31JL — auSftyl- 24, DtS)v bie $ur Secfung

unb ©itfKtung ber 95rüdfen bei Qinant verblieb —
glorenne*,
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XII. X£. — naty leidstem ®efed)t bei Dlofee — bk

3Balbfftidfe fübweftftd) biefeö Ort«;, anftatt Srattcfyimont,

XIX. X£. — auöföliefilt^ ©cneralleutnant ®o$

t>. Olen^ufen — SRomebenne.

3>a$ XO.$. 3 begab ftd> nadj ©erin. JP)ier ging bk 9Jlit*

teilung beä XO.Ä.2
ein, ba% bie linfe Solenne ber 2» Xrmee

Slorenne* erreicht fyaht, am 25. Xtgujl t>cn 93ormarfd> in me£r

fübwejtlicfyer Stiftung antreten wolle unb naefy ber Q5eft$na£me

*on Olamur ba$ XL X$. auf <P£iltppe*Hlle in SJlarfdfy gefefct

werben würbe. 3>icfeö Xtrütfen ber 2. X*mee bewieö mir, wie

richtig wir ge^anbelt Ratten, un*>er$üglid) nad> ber S^Ö^^'m*
mmg be$ allgemeinen franjöfifc^en Dtücfyugö bie son ber

2. Xrmce bringenb erbetene Oftweftmarfcfyricfytung fd)on 945
frül;

aufzugeben. 2ßäre bk* nityt gefd;eben, fo fjätten bie 95ewegun-

gen ber fiefy berü^renben §lügel ber 2. tmb 3. Xmee burd)

93or* tmb 3n^i»önberf(^iekn zu ftörenben Reibungen Xtlafj

gegeben unb nodj weitgefjenberen Siitmluft »erurfaefot, als bie

Xtfprüd)e beö XO.ß. 2 bereite »eranlagt Ratten.

2>ie 4. Xrmee berichtete abenbs, bafü tfjr redjter $ltsgel,

auf ££arlefcille angefe^t, bie Verfolgung am 25. Xtguf* fort-

fe^en werbe, tyt aber mel>r Xtfdjluf* an bie 3. Xmee erwünfd>t

fei. Jjpätte bie 2. 3(rmee mcfyt am 24. 2Cugufl frü£ bur$ ben

bringenben 2Bunfd> nad; (Einklagen ber Oftweftridjtung ftorenb

in bk geplanten Operationen ber 3. 5lrmee eingegriffen, fo

würbe bk 4. Xrmee nid)t beforgt um i^ren 2Cnf^lu§ an bk

3. Xrmee geworben fein. Ob ber Xtlafi $u folcfyer 25eforgnis

lebiglid) in ber 35ewegung$wränberung ber 3. Xmee ober auefy

in bem Verhalten ber naefy 35eauraing abgezweigten SJrigabe

be* VIII. X£. in fuetyen war, fei bal;ingeflellt. ^ebenfalls

follte fid> bk t>on mir gehegte 25efürd>tung, es werbe biefe

Q5rigabe eljer geneigt fein, ber fübwärt* gerichteten Operation
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be$ VIII. X$. Stedwung $u tragen, als für bie bauernbe gefc

Haltung t>e^ 2ftifd>Xuffe6 an ba* XIX. X£. ju forden, atebalb

bewahrheiten. Erfahrungen, bk ©eneralleutnant @ö$ & Ölen*

^ufen bei feinem 33or|loß auf Sumat) $u machen ©elegenljeit

platte, betätigten bie*. ©enannter ©meral brad) am 23» Xiguft

1 U£r nachmittag* mit 10 Bataillonen, 3 Smfabronm unb

6 Batterien be$ XIX. X£. *om @traßenfreu$ öjttity geflaut

auf. 3^m fd^Xog fid) ein füblicfy biefeä Orts angetroffenem

Bataillon be$ VIII. X£. bim Beauraing an, aber ftyon bort

trennte es fiefy twn i^m, weil bie erwartete Brigabe be$ VIII. X&\
ins«)if(^cn mit unbekanntem 3W* abmarfdnert war. Qfynt Xif*

flärung hierüber gewinnen, gefd;weige bmn 33erbinbung mit

ber Brigabe aufnehmen in können, mußte ©eneralleutnant ©öfc

». Olen^ufen feinen 9)tarf<fy fortfefcen. (Er fd>lug Don Beau*

raing ben 95kg über 3a^in9we—Setenne—95oureigne*9lcu^e

an. ©eine 93or£ut fließ 10 ttyr abenbs bei 5Biller$ie auf

feinblidje Infanterie, bie über DJadjt bm Ort unb bm an*

ftoßenben 2Balb befefct £ielt. Xtjtatt burd> rafdje* Sufaffw

fid> tro$ ftarfer Srmübung ber Gruppen unt>er$ügli<fy in btn

Befifc bem bk (Straße fperrenben Ortä in bvin^m^ ging bk

Söor^ut $ur ÜÄu^je über unb fanb bei SSKorgengrauen be*

24. Xigufl: 2Billerjie geräumt. 93on ^ier au* natym bk Sfoifion

bm 50larfd> auf finmat) lieber auf, erwartete hierbei üergeblity

bk *>on iljr beim XIX. X£. erbetene ^ionietfompagnie mit

Brürfentrain, bk bü Senne fyattt eingebaut werben muffen, unb

ftanb unter bem 3>ruc? ber *>om VIII. Xß. erfahrenen 2fb*

le^nung jeitweifer Überlaffung *>on Brücfenmaterial. @o traf

fie in $>at)U$ erneut auf bm ©egner, ber, unterftü^t »on

Sorpbeamten unb ©ren^auffeljern, in bem engen, felfigen tmb

walbbebecften Säle bem beutfdjen 93ormarfd;e #alt gebot. Sa
bie Zah unb 2Balbenge keinerlei Sruppenentwitflung gemattete,
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bie 25rütfe Ui gumai; unterbrodjen war unb unter be« ge*

gebenen 93erpltniffen eine (Erzwingung be$ Uferwed;fel$ tili«

a«6fii^rbar fdjien, fyklt ©eneralleutnant ®6§ » Dlenljufen e$

für angesetzt/ mit ber $8cvl)ut bei Jj?ai;be$, mit bem @ro$ bei

JjDargnie* galten zu bleiben.

3(n ber Unmöglichkeit, bie $fiaa$ Ui Sumai; rechtzeitig z«

überleiten, fdjetterte bie Unternehmung be$ ©enerals ©ö£

» Olen^ufen unb mürbe angefid;t$ beä 95orfd)reiten6 be$ XIX.

unb XII. %.<&. weftlicfy ber $flaa$ am 25* 2Cuguft gegenf!anb$lo$-

£)ie Srage, ob e$ möglid> gewefen wäre, burefy ein rafdjeö 3^
greifen am 23. Tluguft Ui SBillerzie, am 24* hti Jpat;be$ bk

Sfltaaäbrütfe bei §umat> unzerftört anzutreffen, bläht offen,

ebenfo wie biejenige, ob fiefy ber 93erfud) gelohnt Ijätte, 3äger*

rabfa^rer mit 25elKlf$mitteln auf ba& SBeftufer ber $5laa*

über$ufe£en- ©idKrlicfy fyättt btes 2Bagni$, wenn es ju redtfer

3cit begonnen unb fii^n burd)gefül;rt worben wäre, »on emp*

finblicfyer Sffiirfung auf bie SKiicfgugöflra^e <pijilippettille—9Jo*

croi warben fönnen, wä^renb bk Unentbe^rlid^eit be$ bei Senne

eingebauten 33rütfenmaterialö unb bie Tlble^nuug beö VIII. ll.R.

bk SDtöglicfyfeit au$fcfylo#, für ben unterbrochenen Übergang wn
Sumatj £rfa$ ^erzujkllen-

lim @d)luffe biefeö 2(bfd)nitt$ mödyte id) noefy tintü 93or=

fommniffeö gebenden, ba& am 23, 3(uguft unfer ^ntmtfi in

2(nfyrud> na#m- 25eim Sinjug in bat @d)lofi Zamt am Slafy

mittag fanben tt>ir bort ein tn5n btntfötm ^nfanteriefeuer l;erab=

gesoffene* fransöfifd>eö Slugzeug vor, ba$ zertrümmert am
SSoben lag unb fd>on vor Sagen ber #eere6fattallerie als 35eute

Zugefallen war- 9tod> gaben mir unferer §reube über fol-

gen (Erfolg beutfetyer @cfyie£fertigfeit Kvßbrud, aU um ber

93ewei$ gleid^oljer Srefffidjerljeit franzöfifdjer Infanterie er*

bra^t werben feilte, gin #ufarenoberleutnant t>. @tietenfron
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metbete fid? bei mir mit £o£er, blutunterlaufener ©ttwbraufdK

unb fcfyeinbar noety mit ftarf in Sttitleibenfcfyaft ^e^ogenen SHer=

sen, 3(u$ feinen Angaben mar ju entnehmen, ba$ et at^ 95c=

obadjter mafjrenb eine* ^ernflug* am 22» 2(ugujl mit feinem

Begleiter — fcem Slugseucifii^rer fieutnant 3anfen — bei einer

4?ö£e tton 500 m in fransöfifdjeä ^nfanteriefeuer geraten mar;

bem legerer jum Opfer fiel. Sflaty htm 3fbflurj — an unbeftuw*

tem Orte —, wrmutlid?: ^alifeul, unb nadj SBiebererlangung

ber SJefinnung fyabt er ftcfy inmitten ru^enber franjöftfcfyer 3n=

fanterie unb t>on biefer umuürbig unb gröblid? be^janbelt ge=

fe^en, bis enblicfy ein Jjpornfignal bie Gruppe unter bat ©emeljr

rief, Q5ei 2fufbrud) ber Infanterie $ur gortfefcung t>eö $Slat

fdje* fei er, maijrfd)einlttf> für tot gehalten, Hegen gelaffen

morben unb £abe bann nad} eingetretener ©unfel^eit unb unter

bem @cfyu£e benad;barter 2Balbjiütfe ©elegenfjeit gefunden, fidj

fran$öftfd)er ©efangennajwte 311 entstehen unb beutfcfye <3idK*

rungen ju gemimten- £uv £tit feiner 93erne£mung maren feine

(Erinnerungen an bie Uim §luge gemalten 3$eoba<fytungen wc*

blafjt. 3>a$ Sfagjctig war zertrümmert Hegen geblieben, aud>

fein burefy ^e^ffcfjug getöteter Äamerab-



Viertes ÄapiteL

33on ber-3Kaa$ $ur 2ti$ne- 25. bis 31. Xigujh

Sie am 25. Xiguft begonnene Verfolgung fährte bie 25. k«^*

3* Xrmee über ^ilippemlle—Homeren j«r Sinie Sailty—

£oumn-Öllot)-93iem$; ba« XL X£. Wog bi* §lo-

rennet auf, bk Abteilung @ö£ &. Dienten fyklt bei JpatjbeS—

J»?argnie$* 3$ begab micty im .Kraftwagen üon ©erin über

SKofee nadj 33iller$ le ©ambon, wollte bann, ba füblicfy biefes

Ortes baö ®m.$bo. XII. X& *>on tterfprengten §ran$ofen be*

ftyoffen werben war, über SSobecee naty <P£itippemlle $um

XII. 9t*Äv geriet jebocfy in «nb bei 33obeeee in ba$ gener feinb*

lieber Dkbfa^rer* 3Darauff)in gewann id) auf fttrjem Umwege

bie ©egenb fübweftlici) Sotenne, ließ ^ier Kolonnen be$ XII. XÄ*
an mir ttorübermarfcfyieren, würbe aber aUialb erneut bur<fy

©ewe^rfeuer beläftigt, ba$ aus bm 2Balbungen am 2Bege:

grancfyimont—©uriee s>on fransöfifcfyen Sftatfyjüglern eröffnet

worben war* Um HUnb bejog XO.Ä. 3 Quartier im ©cfytoffe

SJterlemont unb erfuhr butty einge^enbe SÖlelbungen, ba$ bk

Gruppen im Saufe beö Sageä nidjt nur bm 2Biber#anb franse»1

fifd>cr Bladjfyutm, $ 35» bei ©amart, Millers en §agne unb

Siftarienbourg ju bredjen, fonbern auef) unter ben geinbfeligWten

ber betgifcfyen 25e$ölFerung fcfywer in leiben gehabt Ratten*

3ttancfyerort$ war hierbei bk fämpfenbe (Einwofynerftfjaft t>on

£aufe aus ben franjöfifcfyen SSBaffen fe4)tenb inv ©ette getreten,

Sumeij* aber lief fie bk 33eutfcfyen ^unäd)j1: unbehelligt ben Ort

10
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buvtykfytn, überfiel bann jebod) ^ctmtücfifcfy ©täte, nacfyrücfen*

ben Srain unb felbfl 33erwunbetentran$porte mit geuer»

26. Kuguß 3)er am 2Cben5 t>eö 25* Xigujt für ben 26* ausgegebene

Xmeebefefjl fe^te bie 2Beiterfü|jrung ber Verfolgung feft,

unb $war:

23* Dt»3X auf te £rembloi$ füblitf) SKocroi,

XII. X£» „ 3»imogne, .

XIX. XÄ. „ Stowe* «nb

24* £X»S>» „ ®iut; in ber SSorauSficfyt, mit bem Xt*

griff auf biefe §efte betraut ju werben» 35a* XL XJL follte

t>on Slorenneä über <Pf)ilippetnlle auf SJtaubert gontaine folgen»

2tber in bie beim XÖ»£» 3 über bie Stücffe^r be* XI. X£» l;err*

fc^enbe greube fcfylug am 26» Xigufl: 350
frü£, wie ein Q3li£

aus Reiterin Fimmel, ber ftuntfpvuty ber Ö»#»S» ein, wonad)

bas $orp$ $ur möglich balbigen 2lbbeförberung naty bem

Ofien nad> 9)talmebi? unb @t» 93itfj in 9ttarfrf> $u fe^en mar»

Sern batjon, bie ©rünbe beurteilen $u wollen, bk $u bem XiS*

falle bes XL X£. jugunfien bes öjllid)en ßriegöfdjaupla^es

führten — fonnftn boef) biefe jutreffenb lebiglicl) nur »on ber

©teile erwogen werben, bk einen Überblick über bk gefamte

militärifd>e unb politifcfye Sage befi^t —, fo möchte ity botf)

nicfyt *>er|je|jlen, bci$ uns im XD».ß» 3 an biefem benfwürbigen

3luguftmorgen ber 95ertufl: bes XL XÄ. fe£r emft bewegte»

3$ empfanb es f<fymer$licfy, bafi mit ber (Einbuße an $raft bie

©cfywierigfdten warfen mußten, bk bk 3» Xrmee bei So*

fung i^rer Aufgaben $u überwinben §ahm würbe, jumal f te nicfyt

allein folcfye ©cfywäcfyung beHagte, fonbern biefes 9tti£gefd>icf

mit ber 2» Xmee teilte» 2)iefe verlor gleichzeitig bas ©arbe*

refemforps, unb fomit erlitt ber gefamte beutfcfye

JjpeereSf lügel, beffen »ome^mfte Aufgabe e$

war, bie Sntf Reibung ju fu#en, eine t>er|>äng«
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niövolle SSKinberung feiner @tärfe. Aber folcfye

nafjm fogar no# wetteren Umfang an, als fcie £).#£. ber 9Tot=

tt>ent>i^fett Slaum gafe, Sruppen für ben Angriff auf Antwer*

pen,_JSttaubeuge ufw. freizumachen, Au$ bk 3- Armee würbe

fyimm in Sttitletbenfcljaft geigen, infofern Me 24. SX.3X

für bie Bezwingung von ©ivet benimmt warb- @o mußte bie

3* Armee i£re Bewegungen, eingerahmt von ber 2» unb

4. Armee, oljne J[?eere$favallerie vor fidj unb auf nur 2 1
/2 A.A.

Zufammengefcfymolsen, fortfe^en, um in breiter §ront nicfyt allein

febenjicfy i£r bietenben SEBiberjknb zu treten, fonbern and)

bereit in fein, jeberzeit btn anfprucfysvollen Okcfybarn $u Reifen,

fobalb ber §einb fid) biefen ftellte ober mit überlegenen Gräften

fid) auf fie warf,

infolge be$ Ausfärben* be$ XL A.£., bat noefy am

26. 2Cug«tl feiner neuen S^^eftimmung entgegenging, war

e$ erforberlidj, bie 93larf^iele ber Armeeforps ^u verlegen unb

i^re rückwärtigen Sßerbinbungen neu in orbnen. Sie bemgemäf*

vorgenommenen Bewegungen führten in kämpfen mit franko*

fifcfyen Sladföutm bei: Dliejeö (£ier würbe ber $ommanbierenbe

©eneral be* XII. £&& — ©eneral ber Artillerie v, £ir#ad)

— leidet verwunbet), Bruty unb am £rou bn Siable bei $umai?

wejUicfy ber 9ftaaä. 35en §einb vor fiel) ^erbrängenb, erreich

ten bk Anfänge ber 3. Armee Stegniewej—ÜXocroi—£e$ 5tta*

zure*. 2)er in gumat) eintreffenbe Äommanbierenbe ©eneral

be$ XIX. A.jt befahl bem ©eneral ®ö£ & Olenfmfen unter

3uweifung von Brücfenmaterial, am 27. Auguft bei 9tevin

auf baö linfe Ufer ber $flaa$ überzutreten unb fid) hü £e$

Sttazures wieber mit bem XIX. A.A. in vereinigen.

Sie 24. Dt.S). forgte für (Sicherung beS 9)taa$übergange$

von ©inant unb fcfylofj ©ivet ab; ba$ A.ö-ß. 3 verblieb für bie

Stacht vom 26* zum 27. Augufl in 9tterlemont. £ier trafen wir

10*
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am 25» Xtgwfl: alö @<fylo|?befi£er «nb Q«artiewirt ben 35aron

$. Sttottomb, einen früheren berliner klgtfcfyen ©efanbten, an,

ber «n$Jn ©emeinfdjaft mit feiner §ra« ttyl, aber *>erbinbti<fy

empfing «nb n>ä£renb «nfereä 2f«fent|jalt$ für unfer letblitfyes

SCBo^l forgte* 2Benige ©tnnben vor tmferem (Eintreffen anf

bem ©djloffe |jatte ein leerer fran$öfifd)er &ah — angeblich

ber $ommanbierenbe ©eneral bes I. ober V. fran^öfifcfyen XÄ*
— ben Ort wrtaffen; a«cfy mar in einer bort angetroffenen

XrttHeriejleUtmg safjtreicfye fran$öfif<fye Sefbgeftf)«£m«nition j«*

rütfgebliekn. #err «nb §ra« *> Dtottomb flanben in eigen*

artigen SJesie^mtgen $« ben ftcfy befttmpfenben Armeen» @ie

Ratten txntxx @<fytt>iegerfo|in im klgifcfyen Jpeere, einen in ber

franaöfifcfyen 2(rmee «nb einen britten — bin Dkrjten ö. £tb*

\x\\ — aU Äommanbenr ber \9. KattaHeriebrigabe in UxxU

fdjen Sienften.

27. Hufluft Xn 27» 2f«g«ft fri$ traf ©eneral & (ET;rentf;al — $om*

manbeur ber 24. ÜX*S. — $« einer SXiidffpradje wegen be$ Xi*

griffe anf @it)et fcei mir ein; bann »erlief icfy ©djfojü SJterle*

mont, ba$ fnrj vorder a«cfy von J^errn «nb §ta« t>. Jftottomb

mittel^ Kraftwagens tjerlaffen worben n>at\ 3<fy ^afte tynen

fm \l)u nad) Q5r«ffel kabficfytigte §a^rt einen ©eleitfcfyein aus*

gejMft «nb ^offe, bafi tyntn biefer bienlidj gemefen ijt.

Sflaty ben von mir getroffenen Stepofitionen fottte bk

3* Xrmee am 21* Xig«jt am ©ormonneabfcfynitt von Xitnller*

biö £o«rne$ a«ffd)lie£en «nb @i<fyer«ngen fwblid) be$ 2(bfcfynitt$

üorfcfyiekn* S)a fiefy akr im Saufe be$ SSormittagö ergab, ba£

ber ©egner bie fytytn fwbücfy ber ©ormonne noefy im 23efi^e

\)atttf befahl bas öberfommanbo naefy feinem (Eintreffen in

Stocroi «nb einer bort fl:attgef«nbenen 35egegn«ng mit bem

©ernKbo* XIX. XKV bm geinb j« vertreiben «nb £ier$« mit

ber 23. DL2>- «nb XII. XÄ, frontat, mit bem XIX. XÄV
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unter (Sicherung gegen SDtejiörc*, ben rechen Slügzl anzugreifen.

STla^) furjem ©efecfyt verlief* ber (Segner feine Stellung, fc bafj

t>tc 2(nfänge ber 3* 2(rmee bie Sinie: ©ironbelle—l'S^eUe—

Sonnt) erreichtem

XO.£* 3 fanb bei feinem Sinrütfen Stocrot in einer un*

befcfyreiblicfyen 93erfaffung vor* SJteüte Snttäufcfyung tt>ar gro£;

benn nicfyt nur flaut» mir bk @tabt von 1871 £er in befler (Er*

innerung, wo id> wieberl[jolt bem bort liegenben Dffijierforpä

beö 12» ^ägerbafainon* von bem benachbarten Sljarlevilte unb

Sterin aus nähertrat, fonbem aud) ber Umflanb, ba% Sfocroi

o^jnc Kampf in unfere $anb gefallen war, fyattt micf) bau befte

erhoffen laffen* S)er von teilen ber 5* fran$öfifd)en 3(rmee über

Stocroi geführte Sfticfzug mufjte jebenfalls ber &abt tücfytig

mitgefpielt £abem 2tlle ©trafen unb ber 9Karftplaf$, bte Kircfye,

Kafemen, Sttagazingebaube ftarrten vor @cfymu£, zerfcfytagene

Senfter, erbrochene Jjpauätüren, weggeworfene Kleibungäflücfe

aller 3(rt, zertrümmertes Jjpauägerät, geleerte 2Bein* unb @eft*

flaftyen unb ä^jnlidjes bezeugten, in welcher 3luflöfung ber !Dte*

St'plin bte franko fifcfyen 9Karfcl)folonnen fid) beim Surcfyzuge burdj

bk <2>tabt befunben £aben mögen* Stur alte grauen waren in

Dtocroi zurückgeblieben; feine berfelben, bh id> anrebete, wollte

fid) auf bic georbneten 33erl>a(£niffe befinnen fönnen, bk ba&

12- ^ägerbataillon wä^renb ber Ofinpation 1871 burd>zufe$en

verftanben Ijatte» 3d) lag gemeinfam mit btm Kronprinzen von

©acfyfen in ber von i^rem ^n^aber verlaffenen, fdjmu^igen unb

verwahrlosen SEBo^nung beä Unterpräfeften* Ulk Ütaumlicfy*

feiten ftanben offen, verunreinigte gimmer, auägeplünberte

©cfyränfe — an abjloftenber 2lufent^jalt (Einzig erträglid) waren

ba& £Rat^jau$, wo bau XÖ-SL3
feine @efd)äft$zimmer einrichtete,

unb iin 35anfgebäube, in bem ber 93erpftegung$offwer für

35etämpfung unfereö Jjpungerö mit großen ©cfywierigfetten —
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für ©tillung be$ ©urftes aber mit größerem @lütf (eine 3öein=

quelle fyattc fiefy ifjm geöffnet) ©orge getragen £atte.

©er fcfyon an fid) fe|jr unbehagliche Xifent^alt in Otocroi

follte burd) bk QJe^ieljungen su t>en ötacfybararmeen am
27. Xiguft fiefy ju einem für bat X0.$.3 befonberö unerquief*

Xtdjen gehalten» ©en Xilafj £ierju gaben bk JjMlferufe, bk »cm

XD.$. 2 unb »om XO.J?.4 bort einliefen unb aufs neue ben

Mangel einer einseitigen Leitung fühlbar matten.

Eigenartig unb n>o^l »orne^mlicfy »on ©onberintereffen be*

fHmmt waren bk Xtfyrütfje, bie ba& XO..K.2 jum Xiäbrucf

braute* Sftacfybem basfelbe am Vormittage feinen ©tanbort

init^Uilt unb auf bie $rage naefy Sage ber 3. 3(rmee *>on beren

Einnahme be$ ©ormonneabftfwitteä Kenntnis erhalten fyattt,

berichtete es, mit feinem linfen SItigeX bei ia Kapelle ju flehen

unb bort am 28. Xiguft ben näheren Xtfcfylufi ber 3. an bk

2. 3(rmee abwarten $u wollen, HU ify barauf ernuberte, bafi

bie 4, X*mee mit bem regten ^lügel ftiblid) ©eban fämpfe,

babei unbebingt beä (Eingreifend ber 3, Xmee bebtirfe unb biefe,

um bk erbetene Jg>iXfe borten bringen $u fönnen, i^rerfeitö bk

DtMenbetfung burefy bk 2. Xmee erbitten muffe, lehnte ba&

XD.Ä. 2 bk Erfüllung biefe* XttragS ab- HU @runb hier-

für ^ab es bk grofk räumlitfje Entfernung ber 2* Xmee »on

ber 3, Xmee an, bk aber anbererfeitä bat XO..K.2
nidjt bason

abgehalten fyattt, fixt ftcfy am 28- Xiguft ben Xifdjlufj ber

3, 3trmee $u ernntnf^en*

3lm öiatfjmittag beä 27- Xiguft trafen $n>ei gunffprüdje

beö XÖ.Ä.4
ein, n>ona<fy ber re^te $tiigel ber 4. Xrmee ben

9)taa$tibergang Ui ©ontfjert) errungen |iätte unb bringenb bk

Unterjlii^ung ber 3, 3(rmee »erlange. Sarauf^in entfcfylofj itf)

mid), bie $ortfe£ung be* SÖtarfdjes be* XII. unb XIX. Xit no$

am 27. Xtgufl: bte ©ignt)—l'STbbatje unb 3^in le SSJloutier
—
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(23. 5X.5D. follte hü Annulier* galten bleiben) — in befehlen

unb gab £tert>on bim XO.Ä.4 unb ber £>££ .Kenntnis. 3n

QJeanfmorfung beffen aber fünbi$tt bie 0.#.£. ben (Eingang

»Ott 5Beifungen für ben 28. Augujt an, fo baf tcfy mi# $ur

9Mbung <w bk O.Jj?.£. Bemogelt fanb, auf Ausführung meinet

Abficfyt bis jttm (öttaang bes Skfe^ls ber O.Jj?.S* martert ju

n>ollen. ©tefer »orerfi telegraj^ifcfy ausgefertigte (Einlauf Keß

aud? nidjt auf fiel) märten, er Untitt:

„93ormarf<fy in allgemein fübmeftlicfyer Stiftung fort=

fe^en. Q5efe£l folgt/'

Unser$üglid) fonnte er einem Orbonnanjoffijter bes A.O..K*4

mityttält merben, ber foeben in Otocroi eingetroffen mar unb

eine erneute 55itte nm JjMlfe überbrachte, ha bas VIII. A.£. füb*

liä) <&tban megen bes $euerS fernerer fran^öfif^er Artillerie

nicfyt sormarts fomme. Angefi^ts ber fategorifdjen Anorb*

ntmg ber O.J&.S. muffte ify meine ' 3Cbfi^t, bem SGBunfcfye ber

4, Armee entfpredjenb mefftid) an 9)l^iereö vorbei ttxt>a auf

££et>euges JjMlfe *u bringen, fallen laffen nnb fomit bin 3nter*

effen ber 2* Armee gegenüber benen ber 4. Armee bin 93or$ug

geben, 3>ementfpredjenb befahl idj, ba% bie 23, ÜK.3X fomie bas

XII. unb XIX. A.£. bis $um 28. Augujt 4 U^r nachmittags

mit btn Anfängen i^rer (SroS bit Sinie ÜKumignty—£iart—-@igntj

t'AbbatK—SaunoiS erreichen follten.

Am 28 Auguft frü£ ging ber abenbs sor^er bra^tlicfy ange* 28. %n*t

fiinbigte QSefe^l ber 0.#.S. in Stoeroi, unb jmar in ber §orm

„allgemeiner Anmeifungen an bk 1. feto 7* Armee für btn §ort*

gang ber Operationen" ein* @ie begannen mit einer furjen Sar*

ftellung bes bisherigen Verlaufs ber feinblicfyen J&eeresbeme*

gungen, fenn^ei^neten, ba% ber feinblidje <ptan, mit einer Storb*

gruppe bm regten beutfcfyen §lügel $u flanfieren, burdj bk aus*

^olenbe Operation ber ! Armee mißglückt fei, ebenfo mie ber



gegen bie 4. 2(rmee geführte Offenffoftofi, bm bk jnrifcfyen SDte*

jtereö unb 93erbun serfammelte SOtittelgruppe unternommen

^attc* 3De$ reiferen führten fie au^, ba^ bie nörblicfye unb mitt*

lere fransöftfc^e Heeresgruppe im sollen 3tücf?uge in fäbtt>efttt<fyer

unb tuefili^>er Stiftung — b. # auf ^aris fid) befänben unb

auf htm SBege bafyin mfyxUfyänlity JjartnMigen SBiberftanb

leiften würben* SMe£ gef<fyä^e ttermutlufy um £tit 5« gewinnen,

ben größten ?etf ber beutfcfyen Gräfte t>or ber fran^öfifdjen $ront

SU feffetn tmb bamit bie Offenfitte ber Stuffen in erleichtern,

Saran fcfyloffen ficfy (Erwägungen, wona$ bie Sftorb* unb Mittel*

gruppe ber §ran*ofen, uvftavtt burcl) bie (Englänber, nacf) 93er*

luft ber 9ttaa$linie $unäd)ft tterfucfyen tonnten, erneuten 5Biber*

ftanb hinter ber 2(tene — (linier §lügel vorgefcfyoben Bio

@t Quentin—Saon, rechter §lügel wejUid) ber 2lrgonnen bei

@t 3)tenefjoulb) — $u leijkn* <£in ©leides sermödjten fie,

wenn and) erft fpäter hinter ber 9)tawe mit glii^eXanle^nung an

sparte in tun, sielletdjt aud) ber Sttöglidjfeit Stetfmung $u tragen,

an ber unteren ©eine Gräfte äufammeniu$teljem (Es fäme batyer

barauf an; bunfy balbigen SBormarfd) auf sparte ben fitinb nityt

luv Stulje fommen $u laffen, Sfoubilbungen in serfjinbem unb

bem Sanbe möglich mit @treitmittel in entfern

35emgemä# follte bk \. 3frtnee mit bem §.&.&.2
wefUicfy

ber Oife gegen bk untere ©eine, bk imitt 3(rmee mit bem

JjXÄ-R* 1 über bie Sinie: Sa §ere—£aon auf sparte unter

(Einfriedung unb 5Begnafjme $on SJlaubeuge, Sa $ere unb Saon

(gegen le^tgenannten spiafc im (Einvernehmen mit ber 3* 3Trmee)

vorgehen, 2inU an bk 2* 2frmee anfci}lie£enb würbe bk 3^ 2fr=

mee über bk £inie: £aon—©mgnicoutt wejllicl) öleuftyatd auf

Qfyat. Z^ktvt) angefe^t, mit 5Begnafjme von JjMrfon bjm» £aon

betraut, unb bk 4» Tfrmee über Dteims auf (Epewai?, bk 5. gegen

ben 2Cbfd>nitt: <£f>älom* f. 9K.—95itr^) le Sraneote angefefct*
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SHefe Sticljtlinien forberten nodj, ba$ alle Armeen im gegen*

fettigen (Einvernehmen hantelten, im Kampfe an btn einzelnen

2fbfd>nitten fiel) unterjtü^en foltten unb teuften enblidj bk

9)toglicl)Ieit an, bafi ftarfer 2Biberftanb, ber an ber Xöne unb

fpläter an ber Sttarne ^eletftet werten würbe, ein ©nbreljen ber

beutfdjen Xmtee anö fübweftlidjer in fübtidjer Stiftung erfor*

berlicl) madjen tonnte.

Ungeachtet biefer aucfy an bie 4* Krmee ergangenen Xtwei*

fungen ber D.Jp.£., in fübwejUidjer Stiftung anzutreten, unb

tro£ ber von mir fdjon am 27. Xigujt bem XO.$.4 erteilten

zweimaligen 2Tbleljnung, bie 4. Xmee unmittelbar zu unter*

jlii^en, traf in bin erffen SDlorgenflunben be$ 2$. 2lugufl: ein

erneuter unb bringenber JjMIferuf ber 4. Xmee ein. (Er grün*

biti fid) barauf, bafi e$ bem VIII. 2lrmeeforp$ nidjt moglid^

fei, angeficfyts fcfywerer fran^öfif^er Batterien vorwärts ju

Fammen. Um bem öfllicfyen 9ta#ar in feiner 3Sebrängni$

wenigtfens etwas zu Reifen, erhielt ba& XII. X$. SJcfefcl^fofort

ein Setadjement über ^3oijtr Perron zur Xtf^ebung ber in ber

©egenb von Seö 2Ct>öetIe^ tätigen franzöfifdjen fcfyweren X*
tillerie in entfenben. Saum war foldje Xtorbnung bem XD.$.4

zur .Kenntnis getraut worben, fo erbat ficfy biefeS weiter

Jpitfe, unb jwar bat ganze XIX. X.K. ©er Umjlanb, bafü in

biefer ,Q5itte gleichzeitig eröffnet würbe, es ^jabe ber linfe Slügel

ber 4. Xmee auf öltzt) zurückgenommen werben muffen, erweifte

in mir bk Überzeugung, ba$ es imfer folgen SBerfyältniffen ge*

boten fei, felbftänbig von ber SGBeifung ber D.#.£. abiumitym

unb ber 4. Xrmee mit ftarfen Gräften zu Jpilfe ju eilen — galt

es bo<l> z« ver^inbern, ba$ and) ber rechte Slügel t>er 4. Xmee
eingebracht unb zur StücWe^r auf bas recfyfe SDiaasufer gezwungen

werbe. J&ätte olme weiteres auf bk volle ©efecfytsFraft bes

XIX. X.K. geregnet werben bürfen, fo wäre o^ne £>mtfü biefem
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Tlrmeeforpö bie Aufgabe ^gefallen, auf 93enbreffc aus$u*

biegen* Sa jebocfy ber $ommanbierenbe ©enerat be$ XIX. X$*
am 27» Xigufl: nachmittag gemelbet £atte, bafi er, infolge ber

in ben legten ?agen ganj erheblichen Xtforberungen an bk

SDtarfcfyleiftungen feiner Gruppen, nidjt bie ©ewäfjr übernehmen

ftmne, t>a$ $orp$ fampffräftig an ben $einb W bringen, würbe

bftn XII. X£v beffen Anfang fi<& @ignt) Vlibba\)t näherte,

am 28» Xigujl: 245 nadjmtttagö befohlen, in DUcfytung QSenbreffe

weiter $u marfdneren*

3n bem 2Bunf<fye midj perfönlid? son bem Suftanbe ber aller*

bings fe^r in 2fnfprudj genommenen Gruppen beö XIX. X$* $u

überzeugen, bt^ab icfy mid? tton Stocroi aus $u legtgenanntem

ßorpö* 2(urf) wollte ity an Ort unb ©teile erörtern, ob nicfyt

bocfy bk 93er£ältniffe es gematteten, wenigftens nodj mit Seilen

be* XIX. X£- ber 4. 3Crmee $u £ilfe $u eilen. 3n 3:£in

le SEftoutier, wo injwifcfyen bie am anfange be$ $orp$ mar*

f^ierenbe 24. 3*!D. mit bem ©egner in ©efecfytäberüfjrung ge-

treten war, traf tdj mit bem ©eneral ber .Kavallerie *> Saffert

jufammen. Skcfybem id? i^m bie QSebrängnis ber 4* 3(rmee

erneut t>or 3(ugen geführt, lieg er feine früheren S5ebenfen fallen

unb bat barum, nun bod> ba$ XIX. %.$. für ein 3«fÄmmen=

Wirten mit bem XII. H.&. $ugunfkn ber 4* 2(rmee $ur Ver-

fügung ftellen $u bürfem Semgemäg regelte ity bk Sortfegung

ber Offcnffoc, bk für ben 29. XigujT: 6 U^r frity bem XII. U.M.

t>orfd)rieb, Souvellemont, bem XIX. XJt Single $u butty

breiten. 9kd)bem bie bei Zfyin le SÖtoutier (XIX.) unb öftlidj

@ignt> l'3(bbat)e (XII) entbrannten .Kämpfe, benen \$ bei*

wohnte, mit einbredjenber 35un?el^eit abflauten, fe^rte bat

Obertommanbo nafy Dtoeriri iwxM. £ier, bei unferem <£in*

treffen U 30 natytt, fanben wir Okcfyridjten über ben $einb

29. sttuguft vor, wona<fy bei 9)lontcomet ba$ fran^öfif^e I. X.K* entlaben
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unb ein weites franjöfiftfyes »Korps von Stehet f)er im Xtmarfcfye

begriffen fein follte. @old)e SJDtöglid^eit fbeIXte mid> ttor t)ic

Srage, ob es nun nod) ratfam erfd)eine, ben zur Unterftü^ung

ber 4» Xrmee beabfid>tigten Sinfsabmarfd) bes XII. unb XIX.

X.K» fofort anzutreten» §retlid) war eine berartige Operation be*

reits burd) bk in £fjin le SDlcutier unb @ignt? FXbbatye getroffenen

Xtorbnungen in bk 2Bege geleitet* ©ennod) blieb $u bebenden,

baf? ber auf SSenbreffe—Souttergnt? geplante X&marfd) bes XII.

unb XIX. X£» bem t>on SSKontcornet—Stet^el ^orbrmgenben

Seinbe Slanfe unb CRütfen geboten unb gegebenenfalls midj ge*

nötigt ^aben würbe, mit bem XII. X$» nad) <&übm einzubrechen.

Sem ^ätte alterbings mit biefem X$» unb unter 9Jtitn>irl:ung

ber 23» 9t»©» bem t>on 9Jtontcomet-—Dietzel neu auftretenben

©egner begegnet werben fimnen; inbeffen bk ©efaljr, ber Über*

legen^eit ber franzöfifdjen SJBaffen ju unterliegen, riet jur 93or*

fid)t» ©er näd)ftttegenbe ®tbanh, bk 9Kitl3ilfe ber 2» Xrmee

anzurufen, fd)teb aus, benn zu einer Vereinbarung jitit bem

XD»£» 2
fehlte bie Seit, unb überbies fyattt bat XÖ»k 2

erft

tags zu^or es abgelehnt, eine erbetene ÜÜicfenbetfung ber 3» üxmtt

auszuüben»

@o fa^j i(3»> mid), wie fdjjwer es mir autt) würbe, in bereits

getroffene Xtorbnungen Ijemmenb einzugreifen, veranlagt, ben

beabfidjtigten SMsabmarfd) bis nad) Klärung ber Dinge über

btn t>on SJlonteornet—Sietljel broljenben Xtmarfd) aufsufd)ieben

unb aud) bie 9tad)bararmeen — redjts unb linfs — Ijiemn in

unterrichten» Um 29» Xiguft 530
frü^j traf icfy in @tgni)

l'3(bba»)e ein» 3d) folgerte aus bem ausbleiben jebweber 9?ad>

rtd)t ber 23» 9t»©» über ben iti 3)lontcornet gemelbeten §einb,

ba$ eine unmittelbare ©efaljr son bortljer nidjt bro^e» ©al)er

lieg iä) bas XIX. X$» ben SSormarfd) auf SSenbreffe antreten,

befahl bem XII. X$», btn t>on Otet^el i)er ttorgebrungenen fiänb
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in füblitfver £Ki<l)tung £urM*uwerfen, aBer $unäd)fi: nidjt üBer

Cftotuon ^orcien Ijiuau^uge^en, ©iefe Anorbnungen führten

am 29, 3fwgufl: gts j?ämpfen, Bei betten bte 23, JJ,©. z\m burtf)

.ßtiraffiete twb Artillerie serftarfte ^nfanterieBrigabe be$ IX.

fran£Öfif<f)en ?f,j?, son Sftosion freien auf Sornt) la SStlle

unb bie 32* 3*!&v bte, fcfyon aBenb* sor^jer bei ©ommeri) ange-

troffenen 3«Ä^en in oftltdjer Stiftung prüdfbrängte, 316er and)

baö XIX. A,$, #ie£ Bei feinem Antreten auf ben ©egner, ber

bk #ö|jen Bei Sa 55ougarbiere—2a Söffe ä l'Sau mit ftarfen

Gräften In Befefttgter ©tellung ^ielt, tiefe febodj oftwärts

räumte, als fiel) bk 24, %&. $u frontalem, bte 40* 2f.!D. ju

red)t$ umfaffenbem Angriff anfdjidffe, 93telleicl)t trug $tt biefem

AB$uge be$ ©egners sor bem XIX. A,Ä, aud) bat Auftreten ber

23, %&. Bei, infofern Seile be$ ni$t Bei Sftosion ^orcien in

ba$ @efed)t geBradjten ®ro$ ber Smfion, t>on SBagnon üBer

SSieil @t, Stemtj sorgeBenb, an ber ©träfe Saumoiä—Saiffault

Infanterie be$ framöfifdjen IX. A,&. angriffen unb warfen.

Aus bem Verlaufe ber taftiföm Auöeinanberfe^ungen Bei

@ignt> l'ABBatje, fowte auö bem anbauernben AuäBleiBen aller

Reibungen »on ber *ur (Sicherung ber redeten Armeeflanfe

nafo Stumigni)—Siart aBge^weigten 23* 3t.X>* gewann ity bte

ÜBer^euoung, ba$ augenBlicflid) weber t>on Sftontcornet noefy

*on ÜXettyel Ijer tin emfler fran$6fifcfyer SSorftofi ju gewär*

tigen war, ÜBerbieS folgerte i* am bem Auftreten beä franko*

ftfd>en IX. X£, ttnb ßoloniaHorps t>on ©üboflen Ijer, bafi ber

©egner, waljrfrfKtnlid) f$on bvtt<b bat (Srfcfyeinen ber Anfänge ber

3, Armee am ©tibranbe ber 3Balb$one von Stocrot veranlagt,

ftarfe Gräfte son ber mit ber 4, Armee Fämpfenben £eere$*

gruppe in norbwejllicfyer Stiftung aBge^weigt Ijatte, 95on foldjer

(Erwägung geleitet, Befahl td) $u Sttittag be$ 29, Auguft, ben

gefd)lagenen §einb im ©üben Bio an ben AisneaBfdwttt, im
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Ojten fo mit bk .Kampfkraft ber Gruppe reiche, &u terfoigen

unb tie Jg)aitptfräfte be$ XII. Xjt bis 33ou*>eliemont, be* XIX.

XÄ. bfe ©ingty t>orjufii^ren, um *>on £ier aus in ber §rü£e bes

30* 2t«^ufl: bm 2Beitermarfcfy auf Söenbreffe fort$ufe£em gut

Sicherung t>er regten gtanfe gegen fcie hinter bie 2(töne intnfc

mifymbm Gräfte würbe t»ie 23* ÜK.SD* angewiefen, nocfy am

29* 2(ugufl: bie ©egenb um SBaffignty ju gewinnen* 35as

XD-ft*3 begab fi$ nacfy ©igmp f 2lbbatye* 2Bä|)renb alte unfere

©ebanfen darauf gerietet waren, mit äugerper .ftraftanfirengung

nafy Ojten ju eilen, um ber 4* 2lrmee ju Reifen, traf 4 U^r

nachmittags ein §unffpr«d^ bes XDJi\ 2
ein, wonach ber tinfe

glügel ber 2* 3frmee feit bm 28» 2luguft in heftigem Kampfe

in Unit: @uife—Streaupont ftetye uub tin balbigeö (Eingreifen

ber 3* 2lrmee in ber Sttcfytung SSertnns fe^r erwünfcfyt fei» Sie

9uitffi<fyt auf t>te £age ber 4. 2(rmee unb bk bei ber 3» 2(rmee

jur ©urcfyfü^rung brängenben SSer^ältniffe, fcfyloffen tue (Er*

füllung bes 2Bunfcfyes bes 2C.O.Ä*2 völlig aus, .Kaum war

biefe $rage i^rer (Erlebigung ^ugefü^rt worben, als 63ü
nacfy*

mittags Seiegramme t>om XO.Ä*4
einliefen, bk ßnnbt batton

brauten, ba$ bk 4* 3lrmee 3fte$ieres befe^t, ber ©egner ben

2lbmarfcfy über SSenbreffe—©autnlle nacl) SBeften angetreten

^atte, anfcfyeinenb gebecft burd? t>ie mit ber 3* 2lrmee feefy*

tenben .Kräfte, fo bafi beim 95orflo# gegen ÜXet^el—%tti$n\) ber

3* lixxntt ein groger (Erfolg winfe»

33ei folgern Verlaufe ber Singe blieb mir nur übrig, meine

in treuer unb felbftlofer .Kamerabfcfyaft btxn Okcfybar $uge*

backte Jpilfe einteilen, bin Söeitermarfdji in ber nunmehr

wirkungslos geworbenen Stiftung anhalten unb fübwärts auf*

äune^men, um bem t>or ber 4» 3(rmee jurücfge^enben ©egner bm
2Beg nacfy SSJeflen in verlegen, ober gegebenenfalls i£n nacfy

^ixbm in t>erbrangem %n biefem ©inne erging in ©ignt;
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rSCfcbayc am 29. Augujl 830 abenbs ber Armeebefehl für ben

30. a«8uji 30. Augujt, naä) meinem baö XII. A.A. mit Seilfräften nod>

an biefem Sage fid) in ben 25efifc beä Übergangs bei Dietzel fefcen,

am 30* mit bm S)aupthäfim auf Dietzel abrücfen füllte, wä^renb

bie 23. 31.©. e^äteau forden, bat XIX. A.ß. Attignt) al*

9Karfcfyricfytung$punft$ugett>iefen erhielten. Aus biefer £age heraus

entwickelten ficfy 511m Seil redjt emjk kämpfe, bk für bie Gruppen

um fo fcfywerer waren, als ber ununterbrochene 93ormarfd) bei

^ei^em Auguftwetter äufierfte Äraftanforberung befonbers an

bk Infanterie gebellt unb biefe bit an bk @ren$e iljrer Seiftungs*

fä^jigfeit gebraut Ijatte. Sfluv bk 23. 3t.£). fam leichteren

.Kaufs batton unb brängte bie if;r gegenüberfte^enbe .Kavallerie

unb ÜKabfafjrer auf ba$ füblidje Aisneufer juriirf. Jg>ier fcfyob

fie am Sftacfymittage ftarfe Artillerie, unterftü^t von Infanterie,

nad> ber Jpö^e „la Sroijtr l'grmite" füblid) ©jjäteau ^orcien,

vor, t>on wo aus biefe in bas vom XII. A.A. geführte @efed)t

bei Dietzel burd) ©efcp^feuer einzugreifen »ermocfyte. £eb*

öfteren SSBiberftanb fanb bie 23. 3.3). in ber Zink: Slovb*

ausgang von Siegel — Jjpi^e wejUicfy 25ertoncourt, bo^> gelang

es i£r tro£ ber überlegenen fran^öfif^en Artillerie btn §einb

jurücfsubrängen. @ie jHeg burd) Dietzel, bas $um großen Seil

in flammen aufging, bis auf bk J£>ö£en jenfeits ber Aisne nacfy,

wobei i^r bk Artillerie ber 23. ÜR.2). *>on ber (Eremitenfreu^ö^e

füblicfy (Eljäteau $orcien £ilfrei$ luv (Seite ftanb. 9tod? fernerer

würbe es ber 32. 3.2). über ©aulceS SJtonclin—33au$etleS—

Auboncourt, 9tow> unb Sucqul? ©oben $u gewinnen. 3^ #fett

ber %ünb bort aus, unternahm fogar ^Irei^e ©egenftöge, bis

er enblicfy nad) eingebrochener £)un?el|jeit über bk Aisne $u*

rücfwicfy.

Am fdntncrigjkn gefaltete fid) bie Sage auf bem linim

Armeeflügel beim XIX. A.JL Jg>tcr fanb bie 40. 3.2). tu lang««
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fam fortfcljreitenbem Kampfe Ui 2Bignicourt unb (E^esnois,

namentlich aber bei £e $re foulet unb £ourteron heftigen

SBiberftanb eines anfdjeinenb überlegenen $einbeS. SieS veran*

tagte baS ©eneratfommanbo bes XIX. XÄ., bk nacfy Ijeftigem

©efecfyte über Sanerie unb £a ©abotterie vorgebrungene 24. 3*5)

.

Ijerbei^urufen, bocl) vermochte aud) bereu ©nnnrfung gegen bie

Unit £ourteron—Millers—SOla^u timn wefentlicfyen (Erfolg nidjt

in erringen. Sie JpartnMigfett, mit ber ber fitinb bei £eurteron

fid> behauptete unb bie auf $uverläffiger güegererfunbung be*

ru^enbe ©ewtpeit, baff er nocfy fiarfe Gräfte Ui Attigntj—

£Rilfy unb @emut) jur Verfügung ^ielt, bewog ben ©eneral ber

.Kavallerie v. Jaffert, bie bei ©(jagnty eingetroffene 15. 3*2>*

— unb jmar nacfybem biefe fcfyon einmal burcfy bie 24. 3*£>* an

biefem Sage vergeblid? um Unterjtü^ung angegangen worben n>ar

— $um Singreifen in Stiftung ©ernut) aufeuforbern. Seiber

würbe biefem Srfudjen nicfyt entfprodjen unb babutä) ber ©ruft

ber Sage bes XIX. X£. beträ#tli^ er£ö$t. £>er ©runb, ber

bat VIII. X.S. baju geführt ^aben mag, bk JjMlfe $u verfagen,

ift mir nie befannt geworben; /ebenfalls war es für bk 3. Armee

ntcfyt erfreulich, i^re ber 4. Armee in ben unmittelbar vorange*

gangenen Za$m ewiefene famerabfd>afttid)e JjMlfsbereitfdjaft

berart erwibert ju fe^en.

SBä^renb ber Äämpfe vom 30. Auguft Iwtte ity von 6 30

frülj an meinen <&tanbovt Ui Simon ^oreien genommen.

35ort, am ©übweftausgange bes Ortes, marfcfyierte bat ©ros

ber 23. 3.35. einfdjliefjlid) bat 3ägerbataillon 11, — bei

biefem auf einem $ompagniepadfn>agen ein an bk ßtttt gelegter

§ud)S — bei mir in ber 9üd)iung Siegel vorüber, ^einbli^e

Artillerie, ber biefe Jpeeresbewegung nicfyt entgangen war, ober

burdj ein forgfältig vorbereitetes .ßunbfdwfterftyjlem int .Kennt*

ms gebracht worben fein mag, nafym aus ber ©egenb von Sornty
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k aSiXIc i>en Sorfausgang unter ©tfyrapnellfeuer. Obwohl

biefeS wegen $u |jo£er ©prengpunftlage n>irFtt«^öloö blieb, friert

es mir nac^ beenbefem £ruppen»orbeimarfrf) boct) angezeigt,

meinen ©fanbort nad) bem DlorbweftauSgange bes Orts, —
an ben 2Beg natfy SKesmont, — $u »erlegen* 25ei biefer @e*

legenljeif erhielt ber ßronprinj ©eorg »on ©adjfen feine 2(r*

tilleriefeuertaufe unb erwies ficfy bahti fo, wie icl> es erwartet,

burcf>aus feuerfeft, ruljig unb gelaffen, bk ©efaljjr ni^t fcfyeuenb

— ebenfo rnie bieS fcfyon bä 3Jobecee unb anderen Orten im

3nfanteriefeuer ber §all gewefen war*

Unter bem (Einbruch, bafi ber ©egner am 2(bfcfynitte ber

2Cisne bodj $ani er^jeblicfye Gräfte $ufamntenge$ogen Ijtett, fragte

id> am Otacfymtffag bes 30, 2fuguft, eingeben! ber in ber Opera*

tionsanweifung »om 28* 3C«gufi: angebeteten ÜRöglüjjfcit eines

(Einbre^ens ber Armeen aus fttbweftli<fyer in füblirfje Dlicfyfung,

bei ber 0.$£. an, ob bie 3. 2(rmee am 31* 3C«gu(l fübwärts

weiter »erfolgen bürfe, ober in bie früher befohlene Sftarfd)*

ricfytung nad) ©übweften jurücfi^ren folle* 3n (Erwartung

bes biefe $rage Härenben 35ef(fyeibes fe^te ify rnicf) mit bem

X0*$*4
in SSerbinbung, um für ben gegebenen Sali eines

3ufammenwirfenS ber 3* unb 4* 3(rmee am 31 * ^Cugujt ficfyer

in fein- !Dafl id> bamif ben 2(bfid)fen ber 0*#*S* entgegen*

gekommen war, bewies ber 11 U^r abmbö in @ignt? fTCbbatje

einlaufenbe §unffprud>:

„SDlif %b\ifyt 3, 3(rmee in füblid)er Diidjfung ?u »er*

folgen, ein»erftanben* 4. 3(rmee i)at iljre Bewegungen

mit 3, 2(rmee in Übereinflimmung in bringen* Sinfer

glügel 2* 2(rmee nimmt ungefähr Stiftung SteimS*"

®iefe 93eränberung ber Sage, bk ben bisljer nadj< <&übw$tn

gerichteten 3*ormarfd) bes gefamfen beuffcfyen regten ^eeres*

finget fübwärts lenffe, führte nunmehr in ber (Entfcfyltefwng,
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fcen gewonnenen 3fnfd)I«§ an bie 4* 2(rmee aufregt $u ermatten

unb bk Bewegungen ber 3» 2trmee für ben 31. 2(uguj* in Über-

einftimmung mit benen ber 4. 2(rmee $u bringen* (Entfprecfyenb

ben bereite getroffenen 93ereinbarungen ^ielt icl) an bem let-

ttnbm ©efitfytspunft feft, im gemewfamen Jjpanbeln mit ber

4» 2(rmee auf einen rechts umfaffenben Angriff beö gegen bie

5, unb 4» 3(rmee Vorbringenben geinbeä abkommen, nm btn

©egner von feinen 93erbinbungen naefy SBeften abäufcfyneibem

@o brad) bk 3» 3(rmee am 31* 2(ugufl: wieber $ur öffenfive 31. «U8uft

auf, allerbingö erjl, nacfybem e$ notwenbig geworben war, ein

in$wifd?en bei bem XD-ß*4 eingetretenem QJebenfen in ben tag*

$uvor getroffenen 2lbmad>ungen $u jerftreuen* Sie 23» St.S),

«nb bat XII. X$* gemannen unter ©efecfyten bei 23iermeö

unb 9ftenit bk £inie Yangon—93ert|>e$—3ftenil, wä^renb

es bem XIX. X$* am Vormittag nifyt gelang, bk 2(i$ne in

überfcfyreiten* (Eine am SJla^mittag erneute 2lngriff$bewegung

braute bem X£* $war einigen 25obengewinn, bod) muffte biefeS

fid) auf feinem linfen Slügel feinblicfyer Angriffe erwehren nnb

war ba^er genötigt, auet; bk folgenbe Sftatyt noefy anf btm nörb-

licfyen 2(i$neufer $u verbleiben* Oh unb inwieweit hierbei eine

$!litt»ivtnn$ beä benachbarten VIII. XiL verfagt Ijat, ift uuer-

örtert geblieben, ebenfo wie bk §rage naefy bem ©runbe ber

jüngfl: Ui Sourteron geübten 3urütf£altung beöfelben .ßorps*

35ie in ©ignt) l'3lbbat>e verbrachte Seit — 29» bi* mit 31* 2(u=

gufl — war für miefy eine augerorbentlicfy bewegte* Slifyt nur

bk Vorgänge an ber gront, bk bntfy bie Jpilfsbebürftigfeit ber

Dtacfybaw unb bk 3lnorbnungen ber £)$£ hervorgerufen wür-

ben, Weigerten bk Spannung ber §ü^rertätig(eit immer me^r,

fonbern and) bk (Ereigniffe auf ber Stappenlinie ber 3- 2(rmee

unb bk 2ßegna^me von ©ivet forberten an^attenbe Beachtung*

Vorgänge verriebener litt griffen in tiefen Sagen gebieterifefy

11
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in bie ©eflaltung unb SBirffantfeit ber (Etappe ein* 3«^^)ft

mar es bie Abgabe be$ XL X&, bie eine Neuregelung ber rücf*

märtigen 93erbinbungen ber einzelnen 3lrmeeforp$ t>eranla$te*

Sann forberte nad? (Einnahme be$ 59laaöabfd)mffeS t»ie 93er=

legung ber Dperationäricfytung nacfy ©übmeften unb fpäter ba$

(Einbre£en ber #eere$bemegungen nacfy ©üben nocfy eine weitere

Örbnung ber (Etappentterpltniffe* 23ei all tiefen ©elegen*

Reiten fpielte bk 2ln$a|jl unb bk 5ragfä|)igfeit ber Bei SDinant

$ur Verfügung jte^enben 9)taa$übergänge eine gemitfjtige Dtolle»

@<fyon 6ei (Erfrimpfung ber Sttaaslinie fa£ XO.Ä*3 Zorans, bafi

alsbalb nacfy errungenem Ufern>ed>fel ba$ ^ntereffe ber Gruppen*

fü^rung bin Stücfbau ber gefcfylagenen ^ontonbrtücfen tmb beren

£Tlatf)fdjub forbern mürbe, 3$ f<*3*e m^/ &<$ btv Ijierburd)

notmenbig merbenbe $eitraubenbe (Einbau von 33e{jelf$brütfen

nidjt o^ne ftörenbe 3tütfmWung auf bie (Etappewerpltniffe

bleiben tonne unb unmittelbar auf eine 93erminberung ber £a$l

ber ÜbergangömöglicfyFeiten branden mürbe* Um biefe 3tebu*

jierung auf ein SJtinbeftmafi ju befcfyränfen, entfcfylofj ify micfy,

einen ?eil be$ ÄriegäbrücfenmatertalS mit Pionierabteilungen auf

Soften ber meitermarfdnerenben Jpeereätterbänbe fo lange bei 3)i*

nant jurüd^ube^alten, als bie Herstellung ber (Erfa^übergänge

bk$ bebingte* 2Bar le^tgebacfyte SQlafna^me aucfy geboteneren

(Etappent>erfe|jr über bk $!ilaa$ ^inmeg überhaupt unterhalten in

Fönnen, fo trug fie bod), ber Natur ber ©acfye nadj, nur ben £fja*

rafter be$ Notbehelfs an fiä). Xifierorbentlicfy blieben bk ©ctymie*

rigfeiten, mit benen bk (Etappe |jier in Mmpfen fyatti. 35a$ i^r

Sßerfeljr oSjwe empfinblicfye Reibung nnb auffällige Unterbrechung

aufregt erhalten mürbe, ifl als tin glänjenber QSeleg für bk

Zwfyticjftit unb bat SSerfränbniS ausuferen, mit bem bk (Etappen*

infpeftion 3 ifjr XD-JL 3 unterste* @ol<tye 2ttit£ilfe aber

mar gerabe in jenen £agen von befonberem 2Berte, galt es bocfy
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ntbtn ber von ber $flaa$ $ur Atöne fit^renben Jj?eere$bemegung

bcn 33litf aucfy nocl) auf bk (Einnahme ber Sejte @it>ct $u rtd)tett*

$ier ^atte ©eneral \>. ©fjrent^jal mit ber burdj §ufiartillerie unb

ferneren öfterreicfyifcfyen 9Jlörferbatterien verf!Mten 24» 31&.

bm tylafy fdjon am 26» Augujt umfdjloffen* 9lad) Überminbung

von mancherlei Steibungen, bie im Jperanbringen ber 93ela-

gerungsbatterten von OTamur in bk ©egenb von (&mt be*

grünbet lagen, gelang e$ am 29» Augujl nacfymittagö, baö geuer

gegen ben *pia$ $u eröffnen unb biefen nacfy ^meitägiger

^Sefd)ie^ung $ur Kapitulation $u zwingen* 40 Offiziere,

2910 Sftann, 70 @ef<fyii£e unb Sttafdnnengemeljr fielen ben

25elagerern in bk $anb. —

$agö vorder mar mir von @r* 3)tajejlät bem König von

{Saufen, als bem Kontingentier™ ber brei bk 3* Armee

Inibenben fäcfyfifcfyen Armeeforps, in folgenbem gemfyrud? bk

aller^ödjfle Anerkennung ausgebrücft morben:

„3U fam fiegreid>en Vorbringen 2$rer Armee fpredje icfy

2$nen meinen £er$ticfyften ©IMmunfdj an*. 3)löge

©otteä @nabe bm @ieg meiter an unfere glorreichen

Sahnen heften.

3cfy bitte @ie, meinen braven Gruppen meinen S)anf unb

meine Anerkennung $u übermitteln»"

5Diefer |wlbvolle @ru£ mürbe am 30» Auguft in @ignt> l'Abbatje

burd) Tagesbefehl bekanntgegeben* 2)a$ A*D*K*3 mar in biefem

Orte in bem fe^jr gut unb reicfy auSgejlatteten J^erren^aufe eines

nid)t aitmefenben ^nbujlrietlen — #errn 25effous*25erfe(emi? —

,

unter Jj?eran$ie£ung ber benachbarten Sabril unb 33eamtenge*

iänb^ untergebracht 35er anfto^enbe tyatt unb vor$üglidj ge*

pflegte Dbftgarten befanb fid> in bemunberungsmertem 3«ftanbe;

befonbers intereffierte uns eine l;o(;e unb lange ©paltermanb,

n*
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t>ie mit Verein$*2)ed>antbiwen fecpflangt, un^älrtige, mächtig

groge, aber nod) md)t ttoll reife Srücfyte trug.

(Straf SJlünfter Ijatte lieber in t>ortreffltd)er 2Beife für

unfere Verpflegung geformt, mo$u er uns aber nid)t gemeinfam,

fonbern wegen SDtangel an ÜXaum in $n>ei Serien in fommen

aufforderte» 3m Orte felbjl' ^jerrfdjte reges itUn unb treiben.

£eid>tt>erwunbete waren aus ben .Kämpfen ber Vortage bort

sufammengefonunen. So traf ify: Oberp ©ujhw *> b» 35ecfen,

üUlajor ©raf Äielntanäegg bes £etbgrenabierregiment$ unb anbere

^ameraben, bk alte in fe^r gehobener Stimmung fid> über bie

.Kampfeslust i^rer Gruppe ausfyradjem JjMer befugte midj aud)

ber ©eneral ber Artillerie *> $ird>bad; — ßommanbierenber

©eneral bes XII. SX,Ä., ber leidjt am DberfdjenW verwunbet,

nur tangfam fidj htw$m konnte. 2Jtdne Aufforberung, an

fcem (Effen meiner Serie teilzunehmen, fcfylug er wegen

ttorgerücfter SageSjtunbe leiber aus, bagegen fd>lo$ fid> gürfi:

Sd)önburg*2Balbenburg — Seibgarbelwfar — mir an» SOßer

*>on uns fyättt geahnt, ba% ber junge Surft wenige Sage

fpafer auf einem ^atrouillenrttte unb auf ber SiMhfyt jum

©arbeforps begriffen, auf bem Selbe ber Sfjre fallen foltte.

üwfy einer Begegnung mit bem ^rin^en SOlajr, ^er^og *> Saufen,

möd;te id) gebenden, ber als fat^clifc^er $elbgeijtlid>er bem Stabe

ber 23» 3.5). bienplid^ angehörte» 34) traf fljjn in Ver*

ftimmung barüber, bafi er ben Anfdjtufj an feinen Stab t>er*

fe^jlt platte, wmodjte aber, i£m erwünfdjte AusFunft $u geben unb

$u berieten, ba$ ify *>or wenig Stunben einen auf bk (Erfolge

ber 3» Armee bejugne^menben §ewfprud)glüdfwunfd) feiner

Scfywejftr, ber <Prin$e£ 3ttat£ilbe, erhalten fyatte.



fünftes Kapitel

93on ber lli&nt jur 59tarne- X» bis 5* ©eptember.

öladjbem i$ mid) im Verlaufe be$ 31. 3fug«fl infolge ber

son ber ö^.£. manberten #ttgememmarfd)dd)tung „@üb"

mit bem XD.iL 2 im Süwwefjmen gefegt ^jatte, wona<fy

bk 2. 2(rmee am 3t. 2(uguft @ain$ Sttd^umont

„ ! (September 9Jlark

erreichen,

bie 3. 2(rmee nad> ©ewinnung be$ ^Ciöneabfc^nitt^, mit

bem redeten ginget auf 2(t>ancon, fpäter auf 9teim$ ttor*

ge^en wollte,

traf am 31. 3(uguft 9 15 abenbs in @ignt> VXbhatyt ein gunf*

fprud) ber £)££ ein, iautenb:

„Unatiftjaltfameä 93orwärt$ge!>en ber 3. unb 4* 3(rmee

im herein mit 5. 3Crmee bringenb geboten, ba 5* 2lrmee

ferner um 9)taa$tibergang fämpft"

9?ei Überlegung, wie folget 2ßeifung am be#en nad)$u* i. @e»t.

fommen märe, lag auf ber #anb, ba% bk jüngft gemalten (Er*

faljrungen nicfyt aufer afyt getaffen werben burften, namltdj:

1. bie Satfadje, ba% bat XIX. XÄ, nid;t *ermod)t Ijatte,

au$ eigener .Kraft ba$ linfe 2fi3neufer $u gewinnen unb

2- ber Umftanb, bafü von ber 4. 3Crmee bei btm gebotenen

3ufammenwirfen mit ber 3. 2Crmee wieber^ott gwütf*

Haltung geübt worben war.
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XO.Ä. 3
fagte fid), t>a§, wenn ba$ XIX. X£. auf ftd> allein

angewiefen blieb, es nityt geraten fcfyien, an ber feiger gewählten

Angriff*rid)tung fefou^alten, ba ber geinb in verftMter @tel*

lung, t>ie Aisne als grontljinbernis vor fid^, bort nur frontal

beMmpft werben fonnte. gür btefen Sali würbe befdjloffen,

bat XII. Xit unb bk 23. 3L3X am ! September in i^ren

Stellungen $u belaffen, bas XIX. X£, ba^en, nafy wä^renb

bes ?age$ burd^ufü^renben SBegeerftmbungen, in ber 3tad)t

vom l. tum 2. September, ettt>a über Amblt) unb £|jugni? an

bm linfen §lügel be$ XII. XÄ. Ijeranäujie^en, um bann mit

biefem gemeinfam am 2. September in ber Stiftung Saulceä*

(E^ampenoifeS anzugreifen. (£in Seil ber Artillerie be$ XIX. XÄ»
follte biefe öffenfive aunädvft aus ^)ofitionen nörblid) von Atttgnt)

unterteilen. 35a es anbererfeits aber aufy benfbar war, ba% bat

VIII. A.$. %. 35, burd; ein 93orgeljen über bie Aiäne bei Semut) unb

SSoncq am 1. September btm XIX. X£. ein 93orrüdfen in ber

bisherigen gront gan$ wefentltd> erteiltem fonnte, würbe für

biefen $all in* Auge gefaxt, bat XIX. A.JL am 1. September

unverzüglich fübwärts antreten ju laffen. Solche (Erwägungen

unb Abfidjten würben in §orm einer Stmitm bm unterteilten

Armeeforps eröffnet, gleid^eitig aber auefy burd) einen am

t. September 12 U^r frü£ nafy Seban entfenbeten ©eneral*

ftabsoffi&ier (SWajor Soof) jur Kenntnis be* A.O.JL4 gebraut,

um bie (Ein(?eitlid)feit beä #anbeln$ beiber Armeen für bie

nädjften Sage $u fidjern. Q5ei feiner ÜXücffeljr melbete ge*

nannter Offizier über feine mit bem Vertreter be* XO.Ä.4
ge=

führte 93er£anblung, ba% bk 4. Armee bk ^ortfe^ung be$ An-

griffe nur bann burdjfü^jren werbe, wenn bk planmäßige §euer=

Überlegenheit über bie fran^öfifdje Artillerie errungen fein würbe.

JP)ier$u bebürfte es ber J£)eran$ie|mng fernerer ®ef$ügt von £es

Atjvelles, unb von bereu S^wererfolg werbe es abhängen, wie
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fd?netl bie Offenfit>e be$ VIII. XÄ. bann weiter vorgetragen

werben Jönne. ^ebenfalls werbe t>teö mit ber Infanterie nur

langfam gefrfjeljen, ba bie (Erfahrungen vom SJtaaäübergang bei

@eban tti(fyt ^u fcfynellem 93orge£en ermutigten» Ob ba$

VIII. A.A. bann in weiterem Verlaufe naefy ©üben ober zw
3ttitwirlung mit btm XIX. XÄ. in fübwejUicfyer 3Ud)lung vor-

gehen mürbe, fonne noefy nicfyt gefagt werben, vorauöficfytlicl) werbe

nac^ ber $an$m Sage bat XIX. A.A. ntcfyt fcfynelt burtf) ba$

VIII. A.A. tmtcrflüfct werben frmnen.

(Sollte aber ba$ XIX. A.A. jur £eilna£me an bem von

Stehet tyx beabficfytigten Angriff btt XII. A.A. herangezogen

werben, bann wäre es ber 4. Armee bringenb erwünfcfyt, wenn

wenigstens eine Sivifion jum @cfyit§e ber regten §lanfe btt

VIII. XÄ. zurütfbtiebe. Überbies £ielt bat A.O.Ä.4 ba* von ber

O.Jjp.S. geforberte unauf|jaltfame Vorwärtsgehen ber 3. unb

4. Armee für überholt, ba ber 5. Armee es inzwifcfyen gelungen

wäre, mit bem regten Flügel bh 3ttaaS in überfdjreiten.

Angefidjts biefer, einer f^roffen Abfage gteidjfommenben

(Eröffnungen, erfuhr ^unä^fl: Sftajor Soof bk rücf^altlofefte

Anerkennung feinet Oberbefehlshabers, ba$ er bat Xtfinnen

bes A.D.Ä.4
, eine Sivifion bes XIX. XÄ. jurßtfjttlaffett, aus

eigener (Entfcfyliefmng runbweg abgewiefen fyatti. Sann aber

galt es, bei bem nun mit £o$er 2Ba^rfd)einti4)feit ^u erwartenben

93erfagen bes öjUicfyen 9Ucl)barn, ber weiteren (Erörterung über

bk Jpeeresbewegung näherzutreten. @o befcfylof id), unter bem

(Einbruch, ba$ bk Gruppe bringenb eines 3tu£etageS bebürftig

fei, btn Angriff gegen bm fitinb, unb zwar, falte biefer am

1. (September in feiner (Stellung füblicfy ber Aisne verbliebe,

im wefentticfyen erft am 2. September burcfyzufü^ren unb Ijier*

in ba* gesoffene XIX. XÄ. »cfllufr Ambfy an bat XII. A.A.

heranzuziehen. 3n bem Augenblicke, als A.O.Ä.3
fid) anfdntfte,
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bk entfpretfjenben Q3efe^te zu entwerfen, lief am 1. ©eptember

frö# tin Telegramm ber £)#£ ein:

„Un^er^üglic^es rücfficfytslofeftes Sortfe^en beä Xtgriffs

ber 3, Xmee in füböftlid^r Stiftung unbebingt geboten,

ba $terwn ber (Erfolg beö Sages abfängt",

Sementfprecfyenb befahl itf) bin fofortigen Xttritt, ber bat

XII. XÄ* anwies, ben $or feiner gront befinbltcfyen geinb in

füböjHidjer Stiftung anzugreifen, wä^renb ba$ XIX. XÄV in*

bem es ben artillertftifdjen Angriff t>om Sftorbufer ber X$ne aus

«nb im SSerein mit bm ber 4» Xrmee Begann, fofort berart nadj

red^fö abmarfd?ieren feilte, ba$ e$ nodj am Spätnachmittag

linfs beä XII. XÄ. in ben .Kampf einzutreten ttermodjte* 9)lit

bem @dju£e unb ber (Sicherung ber regten 2frmeeflaufe würbe bie

23» 9t.©* betraut, ©iefe Xtorbnungen führten auf ber ganzen

gront ber 23. 9t.£>. unb be* XII. X£. z« heftigen dampfen.

(Erjfgenannte ©totfton fttefi nad) 3«^ütfit>erfun^ feinblidjer lih

teilungen bei @t. Scup in ©Kampagne—£agnon auf ftarfe

91ad)ljuten bei 9toiz*?, f(Seattle, 35ergnicourt—@übenbe £agnon

unb mufite bei QJergnicourt—(££ätelet—Sagnon zur 9tu$e über*

gefjen. ©em Vorbringen be$ XII. X$. braute ber $einb, ttor*

nebmlid) burd) (Einfa£ ftatfer Xtillerie, heftigen SBiberjtanb

hü 3uni^il(e unb <paum$ entgegen, fo ba% bk 32. 3.2>. nur

Sa Sfteutulle, bk 23* %Q. 9)lad)ault ju erregen »ermod)ten.

SBiber (Erwarten wid) ber bem XIX. X£. gegenüberfte^enbe

$einb fafi wiberftanbslos in breiter $rent, unb zwar über

ü9lad)ault, Seffmcourt unb SJtazagran aus, worauf bat

XIX. X£. ben Xsneuferwedjfel bei Xtignfe vollzog unb mit

feinem Xtfang ©emibe gewann. XiS biefen am ! @ep*

tember erfolgten taftifdjen XtSeinanberfe^ungen ernannte idj,

audj unterfingt burd) bas (Ergebnis *>orttefflid)er ??liegerauf*

Flärung, ba% ftarfe franzöfifdve Gräfte — unter biefen bk 4.
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unb 9, J?at>alleriebit>ifton, t>a$ $olonialforp$, ba^ IX. X£v
60, £)?£) ufm» — bic ©ecjcnb $tt>iftf)en 33ou$ier$ unb Steint*

befe£t gelten unb ber Sffieftflügel beä mit ber 3» Armee fämp-

fenben ©egnerö, infolge fetner Anlehnung an Steims, nidjt ju

umfaffen war* 33ei biefer ©enuf^eit Hieb mir für bie $ort*

fe^ung ber Operationen nur übrig, bk Abficfyt füboftwartä sor-

jurüdfen, anzugeben unb nun, in rein füblicfyer Dttdjtung t>or*

bringenb, bm ©egner frontal anzugreifen» £>a$ XD-ß*3 ging

am 1. ©eptember natf) 9Tow>, icfy naljm Quartier auf bem ®ute

eines — nitfjt anmefenben — dauern: J^errn fffjopin* ©er Ort

trug nod[> alle SJterfmale bes am 30» Augujl: bort geführten

.Kampfes &ie .ßircfye ^attc unter bem §euer te* Artillerie ber

32* 3»®» ~~ namentlich ber Jpocfyaltar — erljebltdj ^tlitttn;

autfy bk meiften J&öfe geigten bk ©puren beö ©efedjts, ebenfo

bk $a^lreid>en @djü£engräben, bk ber SSertetbiger angelegt

fyaftt. (Eine gan^e An$al)l 25en>o^ner trafen tt>ir an, fie wollen,

wäfcrenb ber .Kämpfe in Äelleräumen $ufammengepfertf)t, bk

ßriegsnot fd?n>er empfunben £aben. Unfere Verpflegung n>ar

fnapp, Slaum gar nitf)t öor^anben, ba& <Pfarr#au$ biente ben

3tt>edfen ber ©efcfyäft^immer* 35er Pfarrer Ijatte bem SKufe

jur Armee folgen muffen, feine SOhttfer, eine alte, seternbe

Patrone, t>ern>tinfdjte uns an ba& Snbe ber 2Belt, ntugte fiel)

aber boä) baiu bequemen, unferen Anorbnungen S°^ e J« 3 e&w
unb 9?u|je ju galten . Dietzel ftanb nofy in flammen, ber ge-

rötete SKacfytljimmel ^ah bason beutlitf>e$ Seugnis*

Am SJtorgen bes 2- September erbrachte um bk Selb- &&*,

fücfye ber jum #ß«ptquarfier befehligten Kompagnie „3^f<fc

tt>i£
/y

be$ @<fyü$enregiment$ 108 bie 5rit|fo|t 3)tittag$ ^er-

liegen nur ben Ort unb gingen naä) @d)lof? ^ugnts

©er in STtowr) erlaffene Armeebefehl fe^te btn Sffieiter*

marfety ber 3. Armee für bm 2- ©eptember, nunmehr nafy
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Oüfcen fort, unb $war im Sinflange mit einer nad> erfolgter

QSefe^läerteilung eintreffenden SGBeifung ber D*£*£v energifcfy

nad) ©üben ttor$ufto£em 2Jei antritt ber Bewegungen erbat

fid> bat A,0*iL4
für ben 93ormarfd) feiner regten Kolonne

bte ©trafüe: SJla^agran—©omme^t)—@«ippe^» ©a bte

0,jj?,£. 3?ewegung$gren$en zwifdjen ber 3, unb 4* Armee nicfyt

feftgelegt ^atte unb bat son bem ausgekrochenen (grfudjen be*

rührte XIX. A,Ä* $u jener @tunbe im begriffe ftanb, am
feiner UnterJunft aufzubrechen, »ermüdete id) bem SEBunfcfye be*

2C.O.Ä.4 nicfyt $u entfpredjen* 3nbeffen griff nad)träg(id) —
td> vermute auf Antrag som XO-R*4 — bk £)#£. mit bem

Befehle iin, bk bezeichnete ©trage für btä VIII. XÄ. freizu*

madjem Siefer Anorbnung gab id) burd) Abbrefjen aller $o*

lonnenanfänge bes XII. unb XIX. XÄ* auf weiter weftlicfy ge-

legene *parallelwege Solge, fo ba$ nunmehr ba& XII. X£* auf

3$tsi# unb SDtourmelon le ©raub, ba$ XIX. X£. auf @t. £i*

laire le ©ranb ft<f> angeferst fasern 5Bieberum tterfudtfe ber

©egner ba$ 93orrütfen ber 3. Armee, namentlich burd) Sinfe^en

ftarter Artillerie aufzuhalten unb nötigte ben Angreifer, fa#

jtbm einigermaßen ftd) ab^eknben ©elänbeabfdjnitt $u er*

iämpfm. Aus biefen ©efecfyten unb zahlreichen tton ber Armee*

fliegerabteilung mir erkalten (ErftmbungSergebniffen ging un*

imibtuti$ ^ersor, bafji ber fitinb in vollem fübwärts gerief)*

tttm SKücfzuge fiel) befanb, ttor ber 'Stent ber 3» Armee t>ielfad>

(Einzelteile feiner Gräfte ^erauösog, auf ben 35afmpfen

©uippeö, ©omme—5ourbe, (Euperty, ufw* serlub, über ££ä*

Ions, auf Arcis ( 31* weiter beförberte unb burd) Statuten

bm Abtransport ju berfen fud)te» @o erreichte bie 3* Armee

am Abenb bes 2» ©eptember nad) @efed)ten bei <Pont ga^erger,

@te- SOlarie ä *p*) unb ©omme^t) etwa bie üinie 3$*^—$)ont

§as>erger unb Dtauroij—SJloromnlliers—3>ontrien—@t @ou*
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pkt—&tt. Sftorie ä ft>, lintt von tyx bat VIII. Xit Bei

<5omme $!? 3ltd)tt rückwärts ber 3« Armee Raffelte fiel)

ber linfe $lügel &cr 2. Armee, ber am ! September mit bem

©arbe* unb X. X£- — sermutltcl) auf 55efe£l ber 04>-S-

— ber 3» Armee Ijatte ju JjMlfe Poromen wollen nnb nun

natfj Stäumung btt 3(iönea6f^ititte^ feitens btt <$einbe$ feine

Bewegung n^cftU^ SReints über 9>onta£ert ttollsog.

SSon ber SftotwenbigPeit übcrgeuöt, bie Verfolgung btt

abjieljenben ©egnerö mit aller .Kraft fort^ufe^en nnb ibn rü#=

fidtfölos anzugreifen, wo er fid) ftellen würbe, um feinen Ab^ug

$u ftören unb feine Sruppentterfcfyiebungen auf ber (Sifenba^jn

nad? 9ftöglid)Pett $u Ijemmen, empfanb td> ben 9)tanget einer

mir ju ©ebote ftefjenben $at>alleriebtt>ifton auf bat fdjmer$*

licfyjte. Um biefem Sftangel wenigftens einigermaßen abhelfen,

erhielten bic @en-£b*s XII nnb XIX QJefe^jl, am ber ifjnen

verfügbaren 33iüifion$fattallerie eine J?or^ö*J?a^allerie $ufam=

menstruellen, biefe burd? Artillerie, %nfantmi ttnb Stabfaljrer $u

»erftärPen unb tunlicfyft vor bk gront ju (Rieben* 3>wav war

fid? bat ArmeeoberPommanbo bemüht, von foldjer 9)tafma|jroe

nur geringe Abhilfe erwarten >u Pönnen* 35ie$ lag nicfyt allein

in ber Statur ber ©acfye felbft, fonbern würbe audj bebtngt

burcfy bie gelitteten SrontjtärPen ber GrsPabronS nnb ber burcfy

ben J&afermangel beeinträchtigten Gräfte ber <Pferbe* $anb

biefe Anfcfyauung iljre £8ePräftigung $. 95» in ber 3:atfadje, baf?

bie von mir befohlene Unterbrechung ber (Eifenbaljnftretfen

©)älon$—(Epernat),©fjälon$—©ommefous unb Salons—93itrt)

le ßvamcii nid)t jur Ausführung gebracht würbe, fo traten

bocfy anbererfeitö and) ©efcfye^jmffe ein, bk gebauter SJlafregel

bat 2Bort rebeten. Allerbingö lagen folcfye (Ereigniffe, bei benen

bat Auftreten ber J?orpö*.ßavallerte Srüdjte trug, wie $. 95*

bei ben ©efecljten auf bem (Tam}>$ be ©fjälonä am 2* unb
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3. September tint> bei bem 3ttWlungbleiben mit bem

©egner am 5, September fiiblid) ber SJtarne

me^r auf taftifdjem ©ebtetc, inbeffen nidjt auf operativem,

wie bm bei vorgebauter (Eifenbalmuntetbreclmng ber §all ge*

mefen wäre*

Sie 24» 9t,3X mar natf) ber ©nnabme von ©ivet am
2* September mit i^ren Anfängen bi$ 9tocroi gefolgt, gemärttg

nun tveiter gegen JjMrfon vermenbet $u merben, mte bicö naefy ben

2lnmeifungen ber 0,#,£, vom 28» 2(ugujl ins 2Cuge su faffen

mar* Ser gmeifel, ob an foldjer §ejtfe£ung feflju^alten märe,

meil nafy ber am 30, 2(ugufl von ber £>,£,£, befohlenen 35er*

legung ber allgemeinen Dperation$ri<fytung von Sübmefl: nafy

Süb JjMrfon gar nid)t me^r in btn 53ereitf) ber 3, 3(rmee fiel,

bemog mid) ju einer anfrage bei ber ÖJ£>,£, ©iefe jerflreute am

2, September meine 35ebenfen unb bepimmte, bafj bk 2Beg*

naljme von JjMrfon mit ber bei @ivet vermenbeten ferneren %x*

tilterie nad) mie vor Sadje ber 3» 3(rmee bleibe, dement*

fpredjenb mürbe bie 24, 9t,©, mit ber Söfung biefer Aufgabe,

bk überbtes aufy vom XD,$,2 am 2, September beim X0,£,3

bringenb erbeten morben mar, htttaut unb angemiefen, naefy ber

iginna^me von JjMrfon mit fämtlityen verfügbaren Gruppen

über (Djäteau ^orcien ben 3Cnf(J>Iug an bie 3, 3(rmee ju ge=

minnen, Srftaunen erregte es baber bei uns, am 3, September

frü£ burefy bie 24, 9t,©, $u erfahren, ba% $irfon bereits in ben

Jjpänben ber 2, 3(rmee fiel) befänbe, 9kcfy ben von mir nie aufer

afyt gelaffenen 9tücffid)ten im Sße$felverfe|jr mit bem XD,i?, 2

Ijätte ify mo^l erhoffen bürfen, unmittelbar vom X0,$,2 eine

entfpredjenbe Slafytifyt $u erhalten, ^tatt beffen mürbe erjt am

3, September frü£ auf bem Ummege über bie 24, 91,©, be*

Unnt, ba% JjMrfon „feit $mei Sagen" — bat märe am 1, Sep*

tember gemefen — von ber 2, Xmee befefct morben mar, meil
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bie Sranjofen es freiit>iUiö verlaffen fyatUnl Qlme ber Uxv

ftimmigfeit in ben begannt geworbenen 3^i^«3^^en 35ebeutung

beisule^en, fcegriigtc idt> bie tatßfylid) eingetretene Söfung mit

greuben» Senn bei* Umftanb, baf* ber 24» St.SX bie Sefämp*

fung von Jpirfon erfpart blieb, erbrachte bk ©etvipeit, nun auf

eine fixere 3tü«e£r ber 24» St.S). jum XII. 3L£- rennen $u

bürfen»

£)a$ 2C»Ö»JL 3
l^atte fid) am 2. September nachmittags von

Sftovi? nad) 3J;ugM) begeben, wo ber ganje &iab be$ Ober!om*

manbos im @d)loffe bes nicfyt amvefenben ©rafen (Ifyahnilan

Quartier be$og» 3« liefern £mdt waren Ui unferem (Eintreffen

noefy SXäumungs* unb SReimgungöarbeiten im ©ange, bie bie bis*

irrige 33erwenbung beö @d)loffeö als franjöfif^es Zaiautt not*

wenbtg mad)te- 35aS @d>lo|5 felbf? ift ein alter, (;od)intereffanter

%$au mit türmen, Rinnen, vorfpringenben Srfern, von ge*

füllten SBallgraben umgeben» Ss liegt bifyi am me^rfad) über*

brückten 2lisnefanal,' nalje beut Sorfe auf brei @eiten von

btcfytem 3?ud)enge£öl$ berührt, ba* burd) $af)lreid?e gut gehaltene,

breite, fejle 2Bege burcfyfdmttten wirb*

35ie innere 2(u$flattung bes @d>loffeö lieg vermuten, ba$

ber 3Jefi£ woljl fdjon 3^l)unberte w Jpänben ber gamilie fieb

befanb» Sin mächtiger 23ibtiotfjeffaal mit fdjeinbar gut er*

Ijaltenem 95üd)erbeftanb bilbete bie Krone ber ^oljen, reid) befo*

rierten üKäume» 3m ftattlicfyen Sreppen^aufe fingen eint Uniafyl

2(ljnenbilber, von benen eins bm Slatywi* führte, bafi einfl:
—

bie ^afynfyafyl tjt mir entfallen — ein fran^öfifdjes Infanterie*

unb ein fran$öftfd)e$ Kavallerieregiment btn ölamen „@raf

£)()abrillan" trug» @ilbergerät, bat wir im ©peifefaat vor*

fanben, übergaben wir gegen Quittung unb Sieferfdrein Ui un*

ferem 2Begjuge einem Ortöälteftem

SOlir mar bat 2Bo£n$imtuer ber ©räfin v» S^abrillan $uge*
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liefen worben. Sine vorgefunbene Vifitenfarte befaßte, baf

fie, eine geborene ©räfin Sevi^SKirepoijt
4

, fict> notf) eines @d)lof=

feö in bin (£öte$ b'or erfreuen burfte» £afylvtiü)i, in ber @tube

aufgehängte 3tmateurp£otograp|)ien legten 3*usm* &<mm ab,

baß in kern ©cfyloffe ein reger ©efellfcfyaftsverfe^r ftattgefunben

^attc unb hierbei ©tlettantenauffü^rungen von 2£eaterftücfen

fe^r gepflegt worben fein mußten, bei benen bie ©räfin £^a*

brtllan wo|)l immer bie erfle 9tolle gefpielt l;atte»

3n S^ugni? fucfyte midj ber preußifdje Äriegöminifter, @ene*

rat v» Salfen^ain, auf» (Er wußte viel bes ^ntereffanten ju be*

rieten, vor allem bavon, ba$ ber Äaifer auverfidjtltd) in bk

guftwft blitfe, aber bod> bk 2a$t fe^r ernjt auffaffe unb ber

©cfywere feiner Verantwortung fid) bewußt fei» Überbies ver*

i)e£lte er nicfyt, baß wir in ber Dtorbfee brei .Kreuzer verloren

fyättm unb breier ^eppeline verlujtig gegangen wären, aucty fei

unfer @ieg über bk Snglänber, ben Äu^l unb 33ülow erfochten,

wo^jl unbejlritten richtig, fraglid) bagegen, ob er wirttid) bk

Tragweite befi^e, bie er auf bk 91ad)rid)t aus bem großen

Hauptquartier §in allgemein genieße* —
gür unfer leibltdjes 2Bo£l vermochte ber Verpflegungs*

Offizier bes XD..ft. 3 wä^jrenb bes Aufenthalts im Qfyattavi

^jugnt) vortreffltcfy $u forgen; benn neben ben uns $ufte£enben,

aus btn 9ftaga$inen entnommenen Sebensmttteln ftanben i^m bk

Hilfsquellen, bk S)orf unb @d>loß boten, jur Verfügung; aud)

braute ber von einigen jungen Herren bes XO.Ä.S im 9>arF

von £fjugnt) unternommene 3^^SUÖ e *nW Safanen jur ©trecfe*

^ro£ fotdjer Vorzüge, bk, wir in 5£ugnt? genoffen unb ber

vortrefflichen Unterbringung, bie wir bort erfuhren, ttatm als*

halb bei vielen ber fyttxtn bes XO*Ä. 3 franf^afte, ru^rartige

(Brfcfyeinungen auf, bie wo^l einen vortyanbenen 2Cnftecfungs*

ftoff jurüc^ufü^ren waren» Sie vorangegangene H^anjieljuttg
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bes @<fytoffe$ $u £a$arett$tt>ecten unb ber Bei unferem Xtfommen

angetroffene 3ufan& aller Stäume, t>ie übet unb über üerun*

reinigt, son @^m«^ darrten unb ber fran$öfiftf)en Sa^arettoer*

waltung fein giinjKgeS Seugnis aufteilten, Berechtigt $u foldjer

Vermutung* SGBurben juerjl meine ^orne^mjlen @tü£en, bte

(generale *> Jpoeppner unb Seuti)olb nnb fpater t>iele anbere t>on

folgern Unwo^tfein befallen, fo warb mir e$ belieben, ben

$eim $u fernerer (Erfranfung t>on S^ugnt) mit hinweg ^u nehmen,

«m enblity nad) bm frittfdjen Sagen an ber 9Jlarne ganj $u*

fammenjubredjen,

$ür ben 3* September waren burefy ben am 3(benb beä 3. ge*>t.

2» ergangenen Armeebefehl bat XII. nnb XIX. XÄ* angewiefen

worben, naefy Sftöglicfyteit bin Vesleabfdjmtt $u erreichen, mit

Vortrugen bk SJtaweitbergänge in Q5efi^ $u nehmen, tmb $war:

XII. XJL t>on Sour* f. 9)1. U$ einftylieflui) XiTnat>, ba$

XIX. Xit tvon Sttatougue* bis S^älonS- Söä^renbbem feilte

bk 23* Sl&. $ur (Sicherung ber regten Xrmeeflanfe nadj ^)ont

^aserger riitfen unb fcfywadje Abteilungen an ben son ÜReims

gegen bk $lanfe ber Xmee füt)renben ©trafen yon 3^c$ f*

®uippi$ biö $^ui$t) (einfdjliefilidj) belaffem SDiefem 35efe^Ie

entfpredjenb gelang e* ben 2Crmeeforp$ unter anbauernben Rämp*

fen gegen feinblicfye ölad^uten, bie bei 9)torontnllier$ unb SKour*

melon le tyttit btm XII. X$* heftigen 2Biberftanb leiteten unb

auf bem Samp be S^älonö bem Anbringen bes XIX. X.K* #art*

näcfig begegneten, bis jur Sinie <pro$ne$—Superfy SJoben ju

gewinnen* Jpier rafteten, naefy ber *>on beiben @en-ßb*$ unter

fid) getroffenen Vereinbarung, bk Gruppen einige ©tunben, um

unter bem @tf)u£e ber ©unM^ett abermals sorjubrecfyen unb ju

tterfucfyen, fiefy in ben Q3efif? ber 9)tarneübergänge in fe^en*

Sie im Saufe bes Vormittag* jur XtSfü^rung gebrauten

gliegererfunbungen liefen mid> ernennen, ba$ ber getnb nWjjt
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nur vor 5er §ront bes XII. unb XIX. XÄV fonbern aud> aus

Dteims fübwärts jurütfging, (£|)älons $war nod) befc^t fcielt,

aber er^eblidje Gräfte auf htm Unhn Sfltaweufer von (E|jälons

nacfy 2Befi:en verfdjob unb regen (Eifenba^nverfe^r nad) ©üben

unb SSBejlen unterhielt 3>er 2(6su^ franäöfifdjer Gruppen aus

£Keiins regte in mir bk Srage an, 06 SteimS als befejtigter

'plafc fran^öfifdjerfeits Skrwenbung finben würbe» 35aS am

! ©eptember von ber 23» 3L3X bei Sagnon vor ber Dtorbfront

ber §ejl:ung geführte ©efecfyt, ebenfo wie bie am 2* September

von ber 32. 3.3). öjtlid) Steint* beftanbenen kämpfe bei <pont

§averger bewarften bin S^eifel; benn in feiner biefer taf*

tifd;en Xiseinanberfe^ungen traten bie vorgefdjobenen SBerte

ober eine geftungsbefa^ung in Sätigfeit. Sagegen blieb $u

erwägen, ba% bk von ber OJp.S. am 28* Xujuft eingegangenen

„allgemeinen Xtweifungen für bm Sortgang ber Operationen"

Steims als eine* feften *pia£eS gebauten, $u beffen 2Begna£me

bas erforberlutye SSelagerungSgerät in Xisfidjt gepellt würbe*

$ro£ biefer UnHar^jett in ber Bewertung von üXeimS unb ttofc

bem bas XO.$. 2
, mt aus einem am 3. (September frü£ 1 Uljr

vom XO.Ä. 3 mitgehörten @prud> vom XD.i?. 2 an bie D.Jp.S.

hervorging, bie 2. Xmee ben Angriff auf £ReimS bereits ins

Xige gefaxt Ijaben wollte, entfcfylof? ufy mtd>, einen Jjpanbftreid;

gegen bie Oftforts unverzüglich unternehmen $u laffen. infolge*

beffen ging bie 23* SK.2). in ben X>enbfhmben gegen bie §orts

2Bitrt) les ÜXeimS unb öiogent Hlbcffe vor, naljm fie 10 U£r

abenbs o^ne ßampf in 35efi^, ebenfo wie am folgenben borgen

auü) bk anberen Öftforts. ©amtliche 2Ber?e würben ojwe 33e*

fa^ung, aber nocfy beftüdft mit veralteten (Sefcfyü^en unb viel

9Kunition angetroffen, fo ba$ ify am 4. ©eptember 1215
frü£

ber O.Jp.£. melben fonnte, SieimS in Jjpänben ju £aben. Dlitt*

meifter v. JP)umbrad)t vom fäc^fifd>en 9teferve|mfarenregiment
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miar mit einer Patrouille — mobei er über feinen Auftrag

felbftänbig hinausging — gletd> na<fybem bas §ort 2Bitrt> les

Steims in fä<fyfifd)en 35eft£ übergegangen mar, in @tabt Steims

eingeritten, £atte ftd> im QSürgermeifteramt einquartiert unb btn

55ürgermeifter als ©eifel bei ficfy behalten» SHefer, ebenfo bie

mo£tyabenbe ©nmo^nerfdjaft, foll über bie Tlnfunft beutfdjer

Gruppen burcfyauS befrtebtgt gemefen fein, weil bte QJefwgnis

ber ^piünberung burdj btn <pöbel in ber @tabt bereite Staum ge*

monnen fyattt.
—

Sie 24* 9?*35- erretdjte am 3» (September abenbs £iart,

mä^renb bte i^r beigegebenen öfterrei<fytfd)en SDlörferbatterien fcon

Dtocroi über @eban auf @tenat> in SWarfdj gefegt mürben, um

bort $ur 5* beutfd)en Xmee ju treten*

Sie XJfidjt ber -ßornmanbierenben ©eneräle bes XII. unb

XIX. X$., nod> im 3lbenbbunfel bes 3, ©eptember fidj ber

3Jtarneübergänge ^u bemädjtigen, lieg ficf> infolge bes ^artnätfigen

2BtberftanbeS bes SetnbeS, ben biefer $ 35* ber 23» 3*S>* gegen-

über bei £i\>rt> leitete, nidK ttermirflidjen unb fonnte aufy am

4, «September frü£ nicfyt alfogleidj jur Xjsfü^rung gebraut

werben, ba tin augerorbentltcfy bitter Cftebel, ber ma^renb ber

9ttorgenf*unben anfyitlt, jtbt ©n^eitlidjfeit in ber ©efedjts*

fü^rung unmöglich madjte* (£rjl bei june^menber ©idjtigfeit

braute fidj bas XII. XÄ» in ben Q5efi$ ber .Kanalübergänge:

?ourS, (Eonbe, Xgntj unb 93raujt, f(fyob ^Sicherungen bis über

bit ©trage: X^is—Salons—Xtlnat? sor unb na^m bte SÖlarne-

brüdfen, bit mwrfe^rt angetroffen mürben, fefl in bit Jjpanb.

3>as XIX. X£v beffen 24. 3.3). in ber Stacht mit bem

©egner füblicfy £out>eret> unb QJoui? in Stillung gejlanben l;atte,

ernannte am borgen bes 4. (September, baff es biefem unter

bem <Sd?u£e bes Dlebelö gelungen mar, abjujie^jem Unt>er$ügli#

nafjm bat ßorps bit Verfolgung bes ausgemtd>enen getnbes

12

4. @ept,
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fiibwärt^ auf, brang in bk @tabt (E^älon* ein, brad> bort fcen

5Btberjlanb fran^öfifdjKr Statuten unb Ic^te feine Jpanb auf

bie intaft gebliebenen Äanal* unb 9ftarneübergänge von 3ftat*

touqueä unb (£l)äfon$ f. 591,

®ie 23» 5X.!DV bur<fy ben Jpanbftreid) auf bie Offwerfe von

3teim$ im SöormafdjK gegen bie Sftarne aufgehalten, erteilte,

nad> 3urütflaffung eines unter bk Q5efe^(c be$ ©eneral*

v. ©ucfow gesellten ©etacfyement* von brei Bataillonen unb

einer Batterie in Steimä, tnit ber 93or£ut 93iller$ 2(lleranb,

mit bem @ro$ @illeri?, bk 24* 9t,3X bie ©egenb von (Q^au*

monb Römern 35a$ XO..K. 3 begab fiel) nad) Betf^emvtlle unb

erfuhr aus ben l;ier eingegangenen gliegermelbungen, fowie au*

ben von ben SJor^uten eingelaufenen £ftad;rid)ten, bafi ber

©egner im Saufe be£ Sßormittagä £l;älon6 f* 29L unb bie nähere

Umgebung biefer <&tabt geräumt fyattt, aud> im Begriffe ftünbe,

bk ©egenb füblid) (Epernat? aufzugeben unb bie bort befinbliAen

Gräfte, bk minbeffenö auf %mi 3(rmeeforpö gefcfyä^t würben,

über bie Sinie Spanne—§ere ©jjampenoife $urüc£$ufü£rem

(Eine nod) am 9kdjmittage unternommene DJunbfa^rt ver*

fd^tffte mir btn (Einbruch, ba% ber in breiter $vont fübwärt*

über bie Sinie Bouty—€uperty aufgeführte fran^öfifdic SRürfjug

$um 3)tarneabfdjnitt von (£ljäfon$ in Orbnung, nidjt „fludjt*

artig", wie vielfach in ber treffe bixifytit, vor fiel) gegangen

war unb infotgebeffen bk fämpfenben fran^öfifcfyen ÖUd^uten

i^ren Aufgaben geregt geworben fein bürftem

(Eigene SEßa^rne^mungen unb Bertd>te ber ©eneralfom*

inauboö liefen am lihmb beö 4. ©eptember ernennen, ba$

$ül;rer unb Gruppen ber 3« *4trmee an ber @ren$e, fowo^l i^rer

geizigen ©pannfraft, tok auty iljrer förperlidjen £eiftung$*

fa^igfeit angekommen feien, Zatfätylify fyatiw bk Gräfte von

SHann unb <Pferb feit Um 3(ufbru<fy au* beut 3fufmarf#<je*
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bktt in ber (Eifel &anz außerorbentltd) in 2(nfpru$ genommen

werben muffen, Zvo% ber 3ufammenbrängung großer SJtaffen

auf engjiem ÜKaum, tro£ ber ©cfywiertgfeit unb 3(rmut bes

bergigen, walbbebetften 2)urcl)$ug$gelänbe$, insbefonbere ber 2(r=

bennen, tro$ ber feinbfettgen Haltung ber Q5et>ötferung, tro£

meifi fe^r feiger, fräfteraubenber 9Jtärfd)e auf teilweife fe^r

fdjledjten STlebenftraßen, tro£ ber mangelnben ökdjtru^e unb ber

feit bem £rfd)einen »or Sinant am 23. 2(ugujt Sag für Sag

ftd> wteberljolenben bejlänbigen .Kampfe legten bte Gruppen

j. 05. »om 18. biö 23. 2lugufl (bis $ur 3)taas) etwa 190 km,

n 24. „ 31. „ (bis $ur #tSne) „ 140 „

etwa 330 km

in 14 Sagen jurütf. 3>aS ergibt für ben Sag im 33urd>fd>ttttt

23 km, fleigert fid> aber für bk Sruppe burd) Hb* unb Hn*

märfdK, ©eitenbewegungen unb ©efedjtsentwitflungen erl;eblicfy

— gan$ abgefe^en ba^on, was nod) sein einzelnen SJtann unb

<Pferb geforbert werben mu$tt. 3>a$u famm ©cfywierigfeiten

bes ötacfyfdrubes an 9ttunttion unb Lebensmitteln, gür ben

befdjleunigten SSormarfd) fyattc nafy (Einnahme ber Sftaas bei

Sinant bk 5(nfunft aller SSerpflegungsfolonnen md>t ab^matttt

warben fonnen. 3n ber §olge$ett trat ba^er in Um armen,

tum ber beutfcfyen $eeresfa»allerie bereite yoll ausgenu^ten

SRaaS* unb ?(rbennengebiet fd>on balb Sttanget an J^afer ein. 3)as

rafdje 93orrütfen auf ben mit Sruppentnaffen belegten ©fraßen

ließ 55rot= unb 5Wfd?nad)fuf)r niebt im üollften 9Raße ju. 2Bo$l

sermcdjte fid) bie Sruppe felbft an bat ja^lreid) sorljanbene

5Betbemneb unb bte »orgefunbenen geringen Lebensmittel $u

£alten;
aber bk <Pferbe litten bereits (Enbe Tlugujl an beäng*

ftigenbem Äräfteserfall. (£s beburfte ber rüctfidjtslofeften (Ener-

gie t>on $ü^rung unb Sruppe, um bas ^ocfyftmaß ber Leitungen,

bat bie Kriegslage verlangte, $u erreidjen. Offerten fidf> aud)

12*
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manche tiefet 93er£ältniffe bei ber Xwä^eruwj an bic 3(i$ne,

fo nahmen bod> an unb füblicfy biefeä 3fbf^nitteö bie t%ti<fy ficfy

tt>ieberf)olenben .Kämpfe mit ben fran$öfifd)en 9tad$uten einen

fe^r ewjlen ©Swrafter an» @o ifl es me^r aU begreiflich, bafj

bie Gruppen ber 3* 2(rmee, bte bei befonberö feigem ©ommer*

nxtter 20 ?a<je ^intereinanber o^ne SRu^etag marftyiert waren,

in ben legten 1,3 $a$en unter bauernben .Kämpfen, aud> bei

SRacfyt, eines SKufjetaaeä beburftem Sennodj vermo^te tcfy nur

fdtfver, midj $u einem folgen gtt entfdjliefjen, wußte id) bod> bte

9ta<fybararmeen am 5. (September in ber SSorbewecjung. 3n*

beffen bh (Erwägung, baf es wafirfdKinlid) tt>ar, füblidj ber

SWarne auf einen emf^aften Sufammenftofi mit bem finnte

rennen $u mtiffen, $ebot, 3)lann unb 'pferb bie bruyenb benö*

tiytt (Er^olunc; in gönnen» 3>a^er nwrbe ber 5* (September pir

J^ebung ber Äampfftaft ber Gruppe ju einem Stu^eta^e ins Xkjc

$efagt, bod) follten bas XII. unb XIX. X£v um bie Süfjluns

mit bem §einbe nidjt $u verlieren, .Kavallerie, verftärft burd>

Artillerie, füblid) ber 9Jtaas vortreiben,

@d)on bevor Xtorbnuwjen für bm geplanten $Rvfytta$ am

4, (September abenbs im XD..K. 3 er^an^en waren, verftmbete

eine vom ©enetalfommanbo bes XII. 31.&. eingelaufene SSJlcl-

bun$, ba$ SKeimS am SJtitta^ unter bem §euer von §elbartillerie

bes ©arbeforps ^epanben fyattt, an^eblic^ weil brei am 3» <Sep*

tember von H.O.&.2 nad) SKeimS entfanbte Parlamentäre nityt

intMyättyt feien, 2)iefe bienftlid? erjlattete SWitteilun^ lieg

feinen 3weifel an bem tatf&tylityn %5ov$an$t aufkommen, (Sie

betätigte bat fcfyon am frühen 3lad)nritta$ ju mir ^ebrun^ene

©erft^t von ber SJef<fyiefmn<j von Dteims burd) bie ©arbe, welches

auf §liegerbeoba^tung jurii^ufti^ren war unb woljl als @en*

fationsnadjricfyt ^e^jört, aber von niemanbem glaubt tvmbt.

3n ,S5etl;eniville bejog bat XD*.K- 3 Quartier in ber fe^r ele*
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gant unb gefcfymacboll eingerichteten Söilla einer SabriJ, bte jtv>ei

aittK'ffnt>ett 33rübern — btn Herten Sienauf — gehörte» Sitte

$tt*tte, jenfetts ber Sanbffra^e gelegene, ebenfo mobern unb lujru*

riite gehaltene 93illa bewohnte ein £eil be$ @tabe$, tmb bort

fii^rte un$ ein gemeinfamer TCbettbtifd> gufammen» Stiemanb

»on uns a^nte an biefem Abenbe bes 4» (September, bafj wit

in n*ntgen Za$tn bafyin jttrücffe^ren follten, unb bafi bat

A.O-K. 3 lange && ttä^jrenb beö fomntenben (Stellungskrieges

berufen n*rben würbe, m\ bort au& feine ^ü^rungätätigfett am*

juüben.

An biefem $age regte ficfy in mir $um erften 3)tale bie (£mp=

fiubung förperlid^n Unbehagens unb bie 33efür<l)tung, bafj icfy

»or ber @efa£r fte^en fimne, ewftticfy $u erfranfen- Dbergeneral*

ar$t Dr. SRüller, beffen ärjtlicfye JjMlfe icfy erbat, fefcte midj auf

ftrenge 35iät unb forberte: (Sdjonung unb 9ttt£e, bk ify mir

felbjberflänblicfy mcfyt gewähren fonnte unb wollte- @o trieb

i^ meinem SSerpngnis entgegen!

>Da$ für ben 5- (September ttorgefe^jene 93orge£en wn s. &».

.Kavallerie mit Artillerie tftej* vor bem XIX. XÄ. anfänglich

auf ftytwdje fran^ofif^e Steiterei, bie an flärferen Abteilungen

— 9. &J2). — StMfyalt fanb unb fpäter eine n>eifge£enbe Auf*

flärung nicfyt yuik%. Sagegen ftellte ber »or bem XII. XÄ.
tätige SÖtajor von Arnim fefl, ba$ bie fran$öfifcfyen Slüdfmartsbe*

iwgungen fiel) fübwärts über ©paintrtjr, 95illefeneujr unb 93atrt>

auf gere (E^ampenoife unb (Sommefous gen>enbet fyatttn.

aSBeitere .Klarheit brauten bk am Sftacfymitfag unternommenen

Sliegererfrmbungen* Aus i^nen mürbe erficfytlid), ba$ bie ®e*

genb nörblicfy (Sommefous—(Sompuis—SJitrt; le graneois frei

tum größeren $ruppenabtetlungen, bagegen bat Sager von

SBtailfy—^>oit>reö ftaxt belegt war unb ja^lreicfye, fur$e 9Karfc^

folonnen fid> auf bem naty bm AubeabfQuitte: Areis f. A.—
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^Sincfö füfjrenben 3Bege, fttbn>ärt$ in Bewegung befanben. JjMer*

nadj fyattt e* bin 3Cnfd>ein, bag ber ©ecjner feinen Stüc^u*} hinter

bk Aube noefy nid>t beenbet Ijatte «nb tiefen burdj 9tacl$uten

bei SJlatlfy le (£amp ju btäm beabfidjti$te* Siefer Aufbäumte]

entfpredjenb erlieg XO*iL 3 auö eigenem (Entfcfylufi 6 30 nadjmit*

tags einen Armeebefehl/ ber fidj mit einem 10 U^r abenbä einlau*

fenben Junffprud? ber £)#£, bie Armee am 6* @eptember in

fäblicljer Stiftung wrjufü^ren, ttöllig btdtt.

2Bäljrenb ber am 5. ©eptember mit bem @ro$ ber 23, DL$)>,

be* XII. unb XIX. A-JL an ber 3Rarne ^e^aitenen 3lu£e —
24* 9t.$). erreichte Avancen — erfuhr iä) auf münbltdjem 2Bege

über bk ta$$ $uwr j!att$efunbene SJefdjiefiung von Dteimä

burefy bk Artillerie ber 2. ©£>, baf? burefy biefeä Jeuer bie

Äat^ebrale von Stetms »erlebt unb tttva 40 (Einwohner ser*

wunbet unb $ttöttt worben fein follten*). ©eneral v. @utfott>,

ber mit feinen Ztuppm in ber ®tabt fiefy befanb, fei untter*

lii$liä) bü ber ©arbe »orpelli^ geworben unb ^abe in (Erfahrung

gebracht, bafj bk Sittifion ficf> im ©lauben befunben fyattt,

Steint* märe nod> in geinbes J^anb unb hielte Parlamentäre

*) 9iad) frangöftTd)eii CXueUen fpieitc fiel) ber Vorgang folgenberma|?en ab-

9im 3- September — nach anberen beliebten am 2. — erfchien tu 2a 9ien=

bittette, vier tilomefer öon 9ieimä entfernt, ein 2lufo mit fünf ®eutfcben. 3roet

babon waren t>ie jpauptleufe bon Wrnim unb bon Kummer tum bei-
silrmee 33üIoto$,

öie bie Übergabe bon S^eintä regeln foüten. Da ber in bem Ort befmbliche öberft beä

94- Infanterieregiments ftch nicht für ermächtigt \)\t{t, barüber gu oerhanbem, fanbte

er bit beiben Offiziere mit berbunbenen Qtugen 7
a0

iuim ©eneral $ocb, ber fte, nach;

bem fte ihr anliegen borgebracht fjatten, $u ©efangenen erklärte, ta er fie nicht alö

Parlamentäre qualifiziert anfab.

Unabhängig babon traf am 3. September abenbä 8 30
eine Heine and bret Offc

äieren, gwei Unteroffizieren unb ffeben £ufaren beilebenbe beutfehe Abteilung ein, bte

93efü) oon ber <&taU ultimo nehmen wollte. 3u biefem 3roetfe begab fich ber 5ü&reu

uebft ben beiben anberen Offizieren in Mi @rabt()au$. (Diefe ^Patrouille fam cou

ber 5lrmee Raufend.)

Qim 4. September 30
früh erfchieu ein tfneitti ?iuto oor bem @tabthau«J. T>it

tavin beffnbtichen Öffäterc erllävten bem 5>ürgermei|rer Sanglet, bau bie @tabf eine
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ywtM, bk »om H.D.&.2 am 3, (September mit ber §orberung

ber Übergabe nacfy Dteimä entfenbet worben waren* 2Bie fi<t>

ifyt ausbleiben erklären Vxfyt — fran$öfifcfye @ttmmen fce^aitp*

feten, bie Parlamentäre mären gar uictyt in ba& %nntu son

Dteimä gekommen, fonbern bereite in bem Vorort £a Sfteuttillette

umgefe^rt — weif iä) md>t, audj) Ijat ©eneral \>. @ucfow biee

nidjt ergrünben fimnen* 2Boljl aber ehielt biefer t>om ©£ef be*

©eueralflabö ber 2- litma am 5» ©eptemfcer eine Qnfötift,

burcfy bie er erfuhr, bafl ©eneraloberft & 35ülow ber ©tobt unb

geftong Sieim* eine Kontribution *>on 50 9Mttonen §ranf

$

auferlegt — weil jwei Parlamentäre nidjt $urütfgeleljrt feien
—

unb £r^>öl)ung auf 100 SDtillionen angebro^t ^abe, fall* bk

Parlamentäre mtfjt binnen 48 @tunben $urücWe£rtem hierbei

fc^tc ba& XO.Ä. 2
bei ber ©genart ber £age man ©wer*

ftänbniö vorauf, bk Kontribution $wifcl)en ber 2* unb 3» 3(rmee

ju teilen unb bat, bk* mir jur .Kenntnis $u bringen» £)a bie

Vertreter ber <&tabt Steint* ftcfy gegenüber ben Gruppen ber

23» £R.!Ö- aufjerorbentltd) $u*>orfommenb erliefen Ratten, unb

feinerlei gewbfeltgfeiten in ber 35e*>ölferung <pia$ griffen,

^Jttttton j\rteg$entfchäbtgung ^u gafjleu f)«be, i>a bie tag^ suoor gefanbten tyavfo

mentäre (gemeint ftnb bie in 2a ^ceutHtfefte eingetroffenen 1)entfd)en) nod) nicht gurürf=

gefegt feien, %aU$ bie freigäbe nidrt binnen 24 ©tunben erfolge, würbe tu ©träfe

auf 50 Mißtönen erhöbt ®er 23ürgermeifter proteftierte mit gutem £Herf>t, ba i(jm

nid)t6 üon ber Qiutunft unb ber Beübung ber beutfchen £>ffatere in 8od)$ Jpaupfc

quartier begannt geworben mar.

Da tit beutfchen Cfffjiere nicht $ur Qlrmee 33ülott>$ jurücftebvfen, erfolgte t>it

augebroljte 33efdueßung ber ®ttöt. 5im 4. September 9
S0

ftet bie ertfe ©ranate in

ber &tabt nieber, ber innerhalb oon 45 Minuten — immer nach franjöftfchen 3$c*

richten — nod) 176 <Stü<f folgten. Einige @tunben nach ber 35efd)ießung erfchien

ein neuer ^ibgefanbter oou ber 9lrmee 93üfon>$, unb tk ©ache mürbe aufgeklärt

3)aß eine große 2lngafil SKenfcfjen if)v geben gan$ aweefloä einbüßten, itf bemnad)

bie @d)ulb be$ ©eneralä #od), ber tit beutfchen sDarfomentäre nicht alt fold)e an*

ernannte, obgleich er ft'd) fagen mußte, baß bie beutfchen 91rmeefübrer 93ergeltuna>

maßregeln gegen bie ©tabt ergreifen mürben. (2lumer£uug be$ Herausgeber*.)
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lehnte icfy baö 2(nfinnen bes XD*$*~ ab unb jwar, folange

nicfyt bk t>on ber 2. Xrmee betriebenen 91a<fyforf<fyungen über ben

Verbleib ber Parlamentäre ein 93erf<fyulben ber <&tabt ernennen

liefen*

Site ijt mir über biefes Vorkommnis ein erflärenbes, ge*

fcfynxige benn entfcfyulbigenbes 2öort feitenS trgenbeiner preu-

^ifd^Ktt ^ommanbcbe^örbe ju ö^ren gekommen. $)ies wr=

pflichtet midj, ben 3ufautmentyang ber £)wge £ier fdjdftlidj

nieberjulegen, «m £riegslegenben t>or$ubeugen, bk fpätere

ÄrtegSgefcfyicfytSfcfyreibung, melletcfyt $um S^ecfe einfettiger §är*

bung ber 2>inge, in bk Öffentlichkeit bringen möchte* XtS bem

im SBortlaut »orliegenben Smtfenfprud^er^r jttrifcfyen bem

XO,£.2 unb bem XO.Ä. 3
, unb $tt>ar in ber Seit vorn 30, Xi=

gufl abenbs bis 2, (September frü£, ging unimibti\ti$ Jjerttor,

ba$ twber bie 2. nocfy bk 3* Xrmee eine unmittelbare 95erü£rung

son SRetmS ins Xtge gefaxt fyattm, benn bie 2. Xrntee sollte am

2. ©eptember wefHicfy £ReimS verfolgen, bie 3, ^ont <$atterger

erreid^n. £)ie Ö*J^£* fyattt es bei Verlegung ber allgemeinen

Operationsridjtung t>on ©übwefl: nacl> @üb unterlaffen, eine

95en>egungSgren$e $tt>ifcfyen ber 2. unb 3, Xmee beftimmt an^u*

geben unb ber 3, Xrmee am 30, Xtgujt abenbs mittelft §unf*

fprucfys eröffnet, ba% fter linfe §lügel ber 2* Xrmee „unge=

fä£r Stiftung Oteims" nehmen werbe, Sttacfybem nun aber

gliegererfunbungen am 3, (September feftgeftellt fyatttn, ba$

ber ©egner nicfyt nur ttor ber gront ber 3, 3(rmee, fonbem audj

aus Steint* fübwärts jurtirfging, £ielt td> es für geboten, einen

Jpanbftreidj gegen bie Ojht>erte bes <piafceS ju tterfucfyen* J^ier=

*>on bk 2* Xmee t>or£er ju unterrichten, erfcfyien unnötig, mar

es bo$ bur<fy 3lb^ören «ineS t>om XÖ-ß.2 an bie £)£.£ am

3, ©eptember frü£ ergangenen ^unffpru^s bttannt geworben,

ba$ bk 2, Xmee am 3, ©eptember iljre Verfolgung in ber
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Stiftung Qfättw 5^ierrJr>—S5infon fort$ufe£en beabft^tigte*

XlerbingS enthielt btefcr Swtffprudj, ber nur für bk 0.£.S.

benimmt war, t>en @d)lufjfafc: „Sortna^me von Steims etnge*

leitet", inbeffen vermochte irf) nicfyt, einem folgen etnleitenben

Vorhaben befonbere QJebeutung beizulegen, benn fonft ptte bas

XO-£- 2 bem benachbarten XO,£.s
wofjl .Kenntnis bavon

geben muffen. @o ift $u vermuten, bag bte vom XO.Ä. 2 an

bie O.Jj?.£. berichtete (Einleitung jur §ortna£me von ÜHeims

lebiglid) in ber Abfenbung von Parlamentären beftanben £at,

unb ba$ tatfädjlid? beren Xisbleiben ben Xtlafi gab, bie @tabt

unter geuer $u nehmen, freiließ in Unkenntnis bariiber, ba$ fie

von frattgöfif<$tn Gruppen geräumt unb in$wifd)en von fäc^fif^en

$tuppen befefct worben war. 2Ber für biefen Vorgang ver=

antwortlid? $u machen ift, fei ba^ingeftellt — jebenfalls fprtdjt

er mcf>t für bie vom (Sarbeforps geübte SRa^aufflärung unb lägt

vermuten, ba% bk 3lrmeefü^rung (XO..K. 2
) ftcfy nic^t mit (Er*

grünbung ber ©djulbfrage abgegeben fjaben bürfte.

3<fy £abe biefer ganzen (gpifobe, weit fie auf Unterlaffungen

rnand^r X*t jurürf^ufü^ren fein mag, feine befonbere 25ebeutung

beigelegt, fyattt fie boefy auf ben Verlauf ber Operationen ber

3. Xmee auci) feinen nennenswerten (Einfluß ausgeübt» £)a=

gegen veröle i<fy nidjt, wie befrembenb ity es empfunben fyabt,

ba$ nifyt ein 2Bort ber (Entfcfyulbigung ober (Erklärung bes

burdj bk gelbartillerie ber 2. @.&. begangenen unb fädjfifdje

Gruppen gefäfjrbenben Auftretens mir jum Xtsbrud: Qibtatyt

würbe» 2Beld)er £ärm wäre wo$l entjlanben, wenn bk Stollen

vertaufdjt, fäd>fifd>c Artillerie auf bas von ©arbetruppen be*

fe^te Dteims gefeuert fyätttl

35licfe icf> jum ©bluffe biefes Abfcfynitts auf bk ®t

famtljeit ber von ber Xsne jur 9Karne geführten Operationen

jurücf, fo glaube ity, o^ne Voreingenommenheit, ber Überzeugung
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Hutbtuä geben ju bürfen, ba$ bk 3, 2(rmee trofc mancher

$emmniffe ifjre Bewegungen bocfy in ber gebotenen Dtt^tun^

«nb mit Stnfa^ aller ^erfiigbaren Kraft, im Stammen bea

@an$en unb ben 3C6fi(^fen ber £>$£ me^tfad) t>orau$greifenb,

^wecfbienlid) «nb fiegreicl) burdjgefü^rt fyat 9GBiet>ieI burdjffyla*

genber aber wäre ber (Erfolg geworben, wenn bat XL XKV fo*

wie bk 24- 3?,S>., unb gar nod) eine KatJallertebitnfion mir $ur

Verfügung geftanben Ratten, <£int folcfyc »or ber §ront tätige

$eere$fcwallerie würbe mir fowotyl einen weitge^enberen (Einblitf

in bk feinblidje Sage gebracht, aU and) bk Sttöglidjfett gefcfyaffen

^jaben, burcfy überljolenbeö 93orge£en Seilfräfte beö $urütf*

wetdjenben ©egnerö aufspalten unb (Eifenba^werbrnbungen $u

unterbrechen« <&id)tvlid) ptte bann baä üSKetyr wn brei 3n#

fanteriebimftonen bie ©tof^raft ber 3, 3lrmee berart geweigert,

bafj fie im frontalen Otacfybrängen bk fran$öfifd)en 9ftad$uten

fdjneller nieberwerfen unb babmd) bin 2(b$ug ber fran$öfifd>en

Gruppen entfdjeibenber tterfnubern konnte* —

3>a$ 3(,0^« 3 verlegte fein Hauptquartier von QJetJjenhnlle

nad* (E^älonö- JjMerju führte uns ber Kraftwagen 3 U^r naty

mittag über ©uippes—(EuperliK S5eim ^>affieren ber ®e*

fcd;töfelber von Superty, wo tags vorder Gruppen be* XIX. XK.
g<tfämpft fyatttn, waren nur nod? wenige ©puren von ben bartigen

Kämpfen yn fe|)en. Überhaupt würben auf allen von uns

berührten, nad) ©&älon$ fü^renben ©tragen feine Kenmeidjett

bafür angetroffen, ba$ ber fran^öfifcfye Dlücfyug einen fluctyt*

att\£tn ©frarafter an [id) gehabt fyattt. 3n (Djälon* erhielt

id) Quartier in btm Sienftgebäube beä Dtreftorö ber franjö*

fifdjen (Eifenba^nen beä Dftenä — #errn 55ellet>. Xifjer mir

lagen nod) einige Offiziere beä 3(.0»K, — ©eneral & Jj?oeppner,

£eutl;olb, J^affe, ©djmalj unb anbere — in unmittelbarer Slaty
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barfcfyaft, in bem geräumigen alten Jpaufe, ba$ burcfy einen Vor*

bof son ber @tra£e getrennt, auf ber JjMnterfette burdj einen

©arten abgesoffen mar- 5)ie Q5üro$ be$ XO-K* 3 befanden

ft<fy fämtlid) im (Erbgefdjoli, meine SBoljmmg — ein grofjee

3immer — im 1- @toct Jpcrr Quellet) mar mit feiner Samtitc

entflogen, angeblich nad) sparte, mol)in bk gan$e (Eifenba^n*

bireftion verlegt morben fein follte* ©er 3ufdwitt im #aufe,

@auberfeit unb Drbnung, einfache, gebiegene XtSftattung,

fyvatym für ben J^auö^erm, ber $u feiner Vertretung ein «öauö*

ntäbdjen jurütfgelaffen Ijatte, bk un$ bei unferer ^nftallierung

hilfreich $ur ®i\U ftanb. @ie gab an, fjierbei nad? Xtorb*

nungen i^reö Stenft^errn $u Iwnbeln- Sr fyabt bem (gtnrücfen

beutfcfyer Gruppen in (E^älons nifyt mit gleichem @<fyretfen

entgegengefel;en mte anbere £tnmo^ner ber <&tabt, benn i^m

feien beutfcfye Ver^ältniffe nityt* Srembe*, ba er $met beutfdje

@dbmiegertöd)ter befäfje-

Sie @tabt £^ä(onö mar mit Gruppen be$ XIX. XÄ. über*

füllt, ©eneralfommanbo XIX. X£v 3-5X- 107, 3ägerba*

taillon 13, Artillerie ufm* 3>te ©efcfyäftätäben maren gefcfyloffen,

mit Ausnahm« eine* ^rtfeurlabenö natye bem $flavftpla&, ber,

unterfingt »on 35arbiergel)ilfen beö 3,9t. 107, ein glänjenbes

Stefdjäft machte. 2(benb$ mar gemeinfamer $llitta$&ttfä) im

.öotel, gegenüber bem Stat^aufe* 9Beber Stäumlidjfetten nod?

@peifen reiften im geringen £in, um bem gemaltigen Xt*

fhirme ber Offiziere, Beamten unb 9)tannfd)aften gerecht $u

msrben. Ulk SBelt tvar inbeffen glittflufy, einmal mieber unter

£)ad) unb Sad> ju fein, ©tärfung unb Sabung ju finben- $ro^

meineö elenben 55efinbenö na^jm iä) — e$ follte bat lefctemal

fein — an ber Famerabfdjaftlicfyen Vereinigung teil unb fyattt

bk Jreube, mit bem SSttajor »on ölberö^aufen sorn fa$fif$en

©eneralflabe $ufammen$utreffen, ber bei ber (gifenbalwabtetlung
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ber O.J£>«£* tätig n>ar* £r ttufjte siel ^ntereffante* $u erjagen-

perfönlicty flant» er mir baburdj nal;e, baf? id) in itym einen alten

Äameraben meines brauen 12* ^ägerbataillonä betrügen burfte*

3n ber SSlafyt *>om 5» $um 6. @eptember »erfdjlimmerte fidf> tro£

aller 9?emti^ungen be$ miefy betreuenben Dbergeneralarjtes

Dr. SSRöller mein 3«ftönb ganj er^jeblicfy, benn alle Sftittel t>er*

faxten i^re Jjpeilnnrfun^ Sie mir briwjenb anempfohlene bau*

ernbe 55ettru^e vermochte id) nicfyt einhalten, gangen mid>

bod> einge^enbe 9Mbun£en ttnb 95ert<fyte ^aufig nad) bem @e*

f3>aft$$imiwr ju eilen, obfdjon aud> ©eneral t>. £oeppner ba*

feine tat, mid> nad> SWöglidbleit $u fdwnen.



@e$tfe$ Kapitel.

ün ber 9)tarne* 6* 6iö 10* September-

Jpterjtt Bti^t: @tettmiq. Der Armeen am QibenD be$ 6. u. 9. (September 1914

3fm 6» (September frü£ Xiefcn btc tag$ vorder vom ££ef e. ®*pt.

be$ ©eneralftabeä be$ §elb£eere$ erlaffenen neuen 2fnn>eifungen

für Sortfefcung ber Operationen ein, bk, fcfyon am 5» Sep-

tember abenb* 10 U£r als §tmffprud) anbeutungäweife befannt

gegeben worben waren, unb nun fid) in auäfübrlidjer Darlegung

auöfpradjen- 2(uö ifwen ging ^ervor, ba$ ber ©egner fid> t>em um*

faffenb angefefcten Angriffe ber ! unb 2* 2frmee endogen, mit

Seilfräften ben 2(nfd)iu§ an sparte erreicht unb anbemmttge

Gruppen au* ber Sinie $oul—-95elfort, fowie vor ber gront ber

3» bis 5» 2lrmee ^erauägeojgen unb naefy SBeften beforbert fyattt.

Damit erfcfyien ein 2(bbrängen be$ franjöfifcfyen J&eereä gegen bk

@djwei$er @ren$e nityt me^r mögltd), vielmehr mußte man bamit

rechnen, b&$ ber ©egner jum @<fyufce ber Jjpauptftabt unb jur 93e-

bro^ung ber regten beutfcfjen JjpeereSflanfe jlarfere Gräfte in

ber ©egenb von sparte ^ufammen^ie^en unb öteubilbungen bort

fyin heranführen werbe» demgemäß follten bie ! unb 2* Ht-

mee gegenüber ber Dflfront ton sparte verbleiben, um feinblidjen

Unternehmungen aus sparte offenfiv entgegenzutreten, unb $n>ar:

bie 1. Tlrmee jnnfcfyen Otfe unb SKarne,

„ 2* „ „ Sfllawe unb <&tm,

mobei ber 1. 2lrmee bas ££.£*, ber 2, 2Crmee ba* W'Ä. 1

mit ber SJtaßgabe unterteilt blieben, baß baö Jß.&.R. 1
eine
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$avalleriebivtfion an bte 3» 3(rmee abzugeben unb bafür eine

foldx von $.&.$. 2 aB <Srfa£ $u empfanden fyattt.

Sie 3» 2(rmee mürbe bei Suteüwifl *ww .Savalleriebivtfion

angewiefen, iljre Sttarfdjritytung auf ?rotje$—93enbeuvre ju

nehmen, um je nacfy ben SSer^ältniffen $ur Unterftü^ung ber

2. unb t. 3Crmee über bie ©eine in wejHtcfyer Stiftung ober $ur

Beteiligung an ben kämpfen beä linfen beutfdKn £eere$flügel*

in füblicfyer ober fttböftlid^er Stiftung verwenbet werben $u

frwnen* Sie 4» unb 5. 2(rmee foUten burd> unentwegtes 93or*

gefeit nacfy ©üboft ber 6* unb 7* 3(rmee ben Übergang über bk

obere Sftofel offnem —

Über bk Zuteilung einer bisher fcfymer$li<t) entbehrten $a*

vaUeriebtvifton t;od> erfreut, trat icfy unverzüglich in fiunttn*

verlor mit bem ^..ft-ft,
1 unb wenbete mtcfy, ba ity von bort

feinen Befcfyeib erhielt, fpäter an ba* H.D.&.2
. Sie aus bem

@<fyweigen vom J^.&.K* 1 von mir gewonnene Befürchtung, auf

bk ÄavaHeriebivifion ver$id?ten in muffen, follte fid> leiber be*

{tätigen; benn ba& 11.0. St.
2 $ab, — angeblich burd) SRotor*

ftörung verzögert — erjt fefjr verbätet am 6. September 946

natymitta$$ $unbe bavon, bafj bk Kavallerie nocfy auf bem

rechten §lügel ber 2. 2(rmee im ©efedrte ftelje- Unter bem

Srutfe mm möglichen Ausfalls ber Kavalteriebivifion ftanb

ity am 6. ©eptember frül) vor ber $rage, ob bk 3. 2(rmee ber

i^r geworbenen Aufgabe überhaupt geregt werben Ifönne* ©cfyon

bie (Erkenntnis, ba$ bat jugewiefene Operationsgebiet $wifdjeu

ber 2. nnb A. 2Crmee:

auf ber gront: gere S^ampenoife—95itrt) le

Sransoi* 45 km breit

„ ~„ „ 3tomtllt>—2(rcis f. X—
3Rontierenber SO ,,
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ein fe^r weites war, beutete auf bic ©cfywtertgfeiten fyin, mit

benen bie 3« 3(rmee fiefy bei i^rem Vorgehen ab$ufwben ^aben

würbe, 35efonberö erfcfywerenb fiel babü ncd) in bau ©enndjt,

ba$ an ber lluht mit einem be^ürbltcfy organifierten ^^netireur«

wefen unb einer fanatifcfyen SSeDölferung geregnet werben mufüte*

€rfd)ien unter folgen Ver^ältniffen bat QJebenten berechtigt,

ba$ bie Gräfte ber 3, 2lrmee — auefy ofcne Ausfall ber Äa-

valleriebitnfion— als un$ureid)enb ftd> erweifen tonnten, fo hoffte

ity bod), ber @ad)e Jjperr $u werben, ^umal, bei weiterem ftib*

wärtö gerichteten Vorrücfen, bic gront ftd> $wifcfyen £rotje$ unb

Veubeuttre auf 30 km »erftirjte unb bk @eine ^wifdjen Srotjeä

unb CRomilfy tinc t>or$üglid)e Anlehnung bot* 3m übrigen

glaubte idy am ber Raffung beö bk 3, TCrmec betreffenben

^Punfteö ber 3lnwcifungen ber D«J£>.£. $om 5. (September ent*

nehmen $u feilen, ba$ über bie Verwenbung ber ilrmee, ent*

weber in we#lid>er ober in fübttdjer unb füböfl:lid;er Sttdjtung

lebtglicfy »on ber £)#£ »erfügt werben unb fie ntdjt wieber

tton ber Vereinbarung mit bm 9?ad>bararmecn abhängig ge*

macfyt werbe* —

3tuf ©runb be* am 5. ©eptember 645 abmb& ergangenen

2frmeebefel;l$, ber bem 10 UI;r abenbö einlaufenben fiunffytudyt

ber O.Jj?*Sv fowie ber am 6* @eptember ftixfy eintreffenben

OperationSanwetfungen ber €>££ im wolljlen 9Kafe entgegen*

fam, würbe am 6, ©eptember ber Vormarfcfy in ber allgemeinen

Dttdtfung nad) @üben, unb jwar in ber 2luffaffung fortgefei?t,

ate Ijabe man nur Statuten be$ geinbes »or fiel)* 3>a$ (Barbe*

tovp& aU linht glügel ber 2- 2(rmee war gleichzeitig im Sftarfdje

»on Vertut auf $ere (Efjampenoife; bk linfe Sftacfybararmee

(bie 4.) flanb nörblid> Vitrtj le SranQoiö, öftltd) ber 9)laa$,

mit Seilen (VIII. X£.) wcftlt* be* ^luffc^. 3(uf biefe SJÖeife
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recfytö unb (ittfe angelehnt, beabftdjtigte bte 3» Armee ju er*

reiben:

am 6. ©eptember mit: 23» DJ.2). 33illeneut>e

xil. X£. ©trafmfreu* füböflli<ty

mu ©erminon—Soupefc
XIX. X£. Soif9 f- 3»»

„7. „ mit: 23. £R.3>. ©ommefou*

XIL n.St. <Poit>res-@t. Ouen

XIX. X£. SOlargerie J&aucourt.

Aber fcfyou am Sfttttag burdjfreuzte ber ©egner biefe Abfidjten

unb lief »ermuten, ba$ er bie .Kämpfe nicfyt me^r mit blofen

3tad$uten führte, fottbern angriffsweife gegen btn linfen Stille!

ber 2. unb ben regten Slüget ber 4. Armee aufzutreten begann.

@o!dK Vermutung flii^tc ficb barauf, baf am SÖtittag ba*

XII. A..K. melbete, e$ fiabe auf bringenbes (Brfudjen be$ ©arbe*

forps ber bei Sttormee norböjHid) Sere*©fwmpenoife in fdjwerem

Kampfe fte^jenben 2. ©.35. bie 32. 3.©. unb auferbem Äa&al*

lerie unb Artillerie ber 23. 3.2). ju Jg>ilfe geftyitft. Aber audj

&om Olacfybar zur Sinfen fehlten bie bringenben SSitten um Unter-

ttü^ung burd> bat XIX. A.A. nid;t; benn bat VIII. X£. rief

am ötatymittag, aU e$ fid) butfy ftarfe franzöfifdje Gräfte au&

$uiron angegriffen fa£, um Unterftü^ung, machte e$ boty fogar

wn biefer bie (gntfdjeibung beä Za$t& abhängig. @ol<fyem An-

bringen golge gebenb, fanb fid) ba* XIX. A.A. auö eigener

(Sntftfyliefung berufen, über bat i^m gegebene $age$$iel Ijinaus-

juge^en, bei ©lanne* tt>e|Ui<fy 93itrt> le §ran$oi$ mit ?eilfraften

in bat som VIII. A.A. geführte ®efed>t einzugreifen unb fein

©roä nodj am Abenb jur Umfaffung beö fernblieben linfen

glügete heranzuführen.

Ratten fi<fy auf bem linfen §lügel ber 3. Armee bie ©inge

in einer Sßeife entwicfelt, mit ber ify mify glaubte im Stammen



6. September. Qiexiu ©fia^e: Sage am erften ©cfyladjitage 193

bes @an$en abfinben ju fönnen, fo gefaltete fi<fy auf bem

regten Slügel unb in ber 9Kitte bte £a$t $u einer eigenartigen.

£ier falj fiel) XO.i?.3 vor Satfactyen gejlellt, bie an^efi^tö bes

©egners einen Singriff ber Xrmeefü|jrung ausf^loffen, tiefe

aber in ber §rei£eit bes JpanbelnS wefentlicfy beengte» 2Bä£renb

bas XII. 0t.jt am 6. ©eptember mit ber 23. Dt.3>. befehls-

gemäß 93illeneuve, mit ber 24. Dt.S). im Silmarfcfy Söttrty

les Dteims erreichte, ging bas XII. X£. mit ber 32* 3.3X auf

bas @trafjen?reu$ füböjUicfy von ©erminon, mit ber 23* 3*2>*

auf £oupe£ vor. Sflafy &in$an& bes vom ©arbeforps an bas

XII. X£. geri^teten, — oben bereits an^tbtnttUn — brin*

genben ßzrfucfyens, jur Xbwefjr feinblicfyer Angriffe über (£la*

manges £eran$ufommen, jlanb bas ©en.Ä. XII vor ber Snt*

fcl>lie£ung, wie es biefem Xtliegen entfprecfyen unb boefy bem

9Sormarf#befe£le: „@tra£enfreu$ füböjUicfy ©erminon—£ou*

pe$" §olge ^ibm fönne. (£s entfdjieb fiefy bafiir, bie bereits aus

eigenem (Bntfcfyluffe bes 35ivifionSft>mmanbeurS eingeleitete 2(b*

Neigung ber 32. 3.3). auf (ElamangeS gutheißen xmb biefe

35ivtfion nodj burdj Kavallerie vmb Artillerie ber 23. 3*2). ver*

ftMenp wollen. Se£tgeba$ter Umjlanb erweefte im XÖ. j?.
3 bie

Xtftyauung, es werbe bie gefamte 23.3.2)., imXnfdjluffe an bie

32. 3.3). verbleibenb, tyre Sttarfcfyricfytung auf 93atrt)—@omme*
fous verlegen. (Statt beffen aber £ielt bas ©en.ivbo. XII an

bem urfprünglicfyen SDtarfc^iele ber 23. 3-2X fejl unb führte

biefe, als bas ojttidfr Unaüjbaxtt XIX. Xß. fein SageSjiel, wie

es burefy bk SSer^ältniffe beim VIII. X£. geboten war, über*

föritt, über Soupefc narf) (Eoole vor. Saburct) entfaltete fid)

bas XII. XÄ. ju einer gront sott 25 km XtSbe|wung unfc

fal> fi#, um mit ber 32. 3.3X in $8tvbinbun$ ju bleiben,

genötigt, jwei Swifcfyenabteilungen, bk eine naefy @oube —
3 3$at., 3 95att. — bk anbere naefy ©ommefous — Vl2 53at.,

13
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1 Sktt — einjufcfyieben. 3$ würbe e* vorgewogen ^aben, auefy mit

ber 23. 3.35. bie eingefeuerte 9Jtarf<fyrid)tung aufzugeben

unb bie Gruppen über Sßattty — abenbs bt^ @ommefou$ —
»orrütfen ju laffe«. %)ann wäre bat XII. X£. auf ber Sinie

Oamanges—©ommefous vereint geblieben unb ptte über feine

gefamten Gräfte verfügt. (Eine 35efürd)tung, ba$ folcfye

SMrefttonsveränberung ben geplawtett 33ormarf<fy auf ?rolf>e$—

SSenbeuvre Verlangfamen ober unterbrechen fönnte, lag nicfyt vor,

benn bie für ben 7. ©eptember gegebenen 9)tarfdj$iele <Poivre$

unb @t. öuen ptten von (Elamangeä unb ©ommefouä oijne

@<fywiertgfeiten erreicht werben Tonnen, fallt bk 93er£ältniffe

Ui Slamange* bat XII. X£. nicfyt bort itt 3fnfpruc^ nahmen.

2Bo£l mag bie vom <3en..ftbo. XII getroffene (Entfcfylie*

fmng au$ ber Xiffaffung hervorgegangen fein, bie ©arbe fyäbz

tt nur mit einer jlarfen franjöfifd)en 9Tad$ui $u tun, bk i^ren

SÖBiberftanb, n>ie bisher ftets, balb aufgeben würbe; immerhin

ging aut bem 2Bortlaut btt Xttragä ^ervor, ba$ tt fiefy beim

©arbeforpä um „einen fe^r heftigen .Kampf gegen jlarfen Seinb"

^anbelte, ber fogar angrtffsweife focfyt unb bamit bo<fy bewies,

ntrftf weiter fübwärt* ausweisen ju wollen.

S)iefe Vorgänge Uim XII. XÄ«, bie bie Sivifionen auf

^ageämarfdKntfernuugen auöeinanber^ielt unb jur Sperrung

ber über @ommefou$ unb @oube auf QDfjälonö f. 9tt. laufenben

#aupt|trafjeu SittjelMfte verbrannte, ftatt bk gan$e ®efetf)t$*

fraft btt .Korps $ufammen$u^alten, wie ti gerabe bei ber 45 km

auSgebe^nten Xmeefront füblidE) ber Sftarne wünf^nswert er*

fcfyiett, fdHtfett inmitten ber 3. Xmee tint £a$t, bk »er*

fwngnisvoll werben fonnte, wert« ber ©egtier, ttxoa von Xcis

f. X ^er, über SJlaillt)—©ommefous unb *poivreä—@oube

offenfiv vorrütfte uub bk 3. Xmee burcfybracfy. ©oldjer @e*

fa£r vorzubeugen, blieb mir nur übrig, bie 23. 9t/£. swifdjen
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bie 32. unb 23. 3.35. ein$ufc*Heben. ©em Sinwanbe, bag

bamit bie rü<fit>ärtige 93erbinbung ber 32. %Q. ^cfreii^t unb

bic Bereinigung ber im Anmarfd? feeftnblid^en 24. 91.2). mit

ber 23. £K.£). erfährt werben nmrbe, fonnte bei ber Sring*

licfyfeit ber ©adje feine auäfcfykggebenbe 55ebeutung beigelegt

werben, ©er Sftot ge^orcfyenb entfcfylof? idj micfy baljer, yon fol*

c^er Au^üfe ©ebraud) ju matyen unb mit ber -burcfy bk (Ent*

faltung be$ XII. A.ß. angetretenen Orbnung in ünt rechte unb

lütfe Armeegruppe, $u rennen, cbmfyl biefe e$ nidjt $ulie£,

gegebenenfalls möglich mit ganzer .ßraft, entmeber ber 2.

ober ber 4. Armee %5äftanb ju leiten. —
2Bar bei mir fd)on am $5litta$ be$ 6. ©eptember burty

bm Hilferuf ber ©arbe bk Anfcfyauung voanhnb geworben,

aU £abe man ftiblicfy ber SSlavnt nur 9kd$ufen t>or fidj, fo be*

zeugten bk t>on ber 32. 2$,3>, m^ &w ©arbe an biefem ?age

geführten kämpfe bei Sen^arree nnb bie beö XIX, A.j?. bei

93itrt> le $rancoi$, wie berechtigt ber entftanbene S^eifel war*

Aud) eine Steige t>on 9ftitteilungen ber benachbarten A.O.^.S

Xkfytn ernennen, ba§ ber feit 14 Sagen erfolgte ©egner tat*

facfyttcfy im begriffe mar, ficfy nicfyt nur *>or ber t., 2., 3. unb

4. Armee ju ftetten, fonbern fogar ben Äampf $u fachen,

festeres jebenfaH* wr ber 2. unb 4. Armee, bk, nacfy i^ren

.Kunbgebungen $u fcfyliefen, ftd> ferner bebrängt in füllen fcfyienen

unb gleichzeitig bk Jpilfe ber 3. Armee bringenb erbaten.

Angeficfyta beffen ftanb icfy am 6. ©eptember abenbtf t>or

ber (Erwägung, mie bie 3. Armee am 7. (September ifjre Opera*

tionen jwecfentfpredjenb fortfe^en folle. STlac^ Sage ber SDinge

fonnte nur an eine §ortfe$ung ber fübwärts gerichteten Offen*

ffoc, unter gtnfdjieben ber 23. 31.2). gtmföKit ber 32. 3.3X

unb ber 23. 3.2>., fowie unter Jjieranjie^ung ber 24. St.®.

über Asenat)—Se 3)te$nil auf 93atri> gebaut werben. 35ei biefer

13*

7. @ept.
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(Entfcfyliefiung verblieb eö aucfy, als eine in ber Stacht vom 6,

$um 7* ©eptember von ber £)#£ einge^jenbe Sflatycifyt bie

SJtittetluttg machte, bafj ein Armeebefehl beä franjöfifcfyen Ober*

befe£l$£aber$ 3offre aufgefunben tvorben fei, ber für ben

7* ©eptember bk (Entftyeibungsfcfylacfyt anfünbi$t. 3n ber Zat

festen in ben frühen SDtorgenjhmben heftige Angriffe ber §ran*

^cfcn fowofrt hä Sen^arree als mwfy gegenüber bem XIX. A-S.

ein» 35er 32* 3v35* bei Sentyarree fam bie injtvifdjen U* 93atrt>

gelangte 23* di&. $u «Oilfe, inbem fie auf ©ommefou* abbog;

bie 23. 3.5D. trat frei ©ompuis neben bem XIX. Xit in ^lätig-

feit Sie Sftarnefcfylacfyt war fomit voll in @ang gekommen,

mfyunb welcher bk tveftlicfye Armeegruppe unter ben QSefe^l be$

©eneratä ber Artillerie v, Äirdjbatf), bie öftlicfye $eitn>eife unter

bm beä ©enerals ber Infanterie b'Slfa gebellt marb*

©cfyon am frühen SRorgen beö ? ©eptember teilte ba*

A*ö-K*2 mir mit, bafj es notmenbig geworben fei, vor einem

kräftigen Angriff au* ^aris bat III., IX. X£. unb X. Ot-ß-

hinter ben tyttit Slorinabf^nitt jurüc^uneljmen, bagegen folle

ber linfe $lügel ber 2* Armee offenfiv bhibm unb ^ierju er*

fcfyeine bk fofortige Unterftü^ung bmfy alle verfügbaren .Kräfte

ber 3» Armee bringenb notmenbig» 55eftätigte biefer Hilferuf

ber 2* Armee bk DJicfytigfeit meiner Auffaffung, ba$ ber §einb

tatfäcfylicfy im begriffe ftanb, feine am 6* September auf ber

ganzen gront begonnene Offenfive fort^ufe^en, fo ersten es mir

geboten, feftjuftellen, ob ber ©egner audj> vor ber 3* 2irmee im

Anrufen ficfy befanb* Sliegeraufflärung/ bie bas ©elänbe füb*

lidj bes ber 3* Armee jugenuefenen Abfdjmitts unb bk ©tragen

gere*©jjampenoife—planet?—SBlevt) unb $8itvp le S^ncois—

S5rienne ju beobachten Auftrag erhielt unb $ier$u 3 Slugjeuge

auf ©treten von 200 bis 250 km in Bewegung fefcte, braute

(Srgebniffe, bk es ermöglichten, mir fdjon vor 12 U|jr mittag
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folgenbeä 95itb über bte Sage be$ Scmbcs $u machen: (Er fegt

bk tagä vorder begonnene, norbwarts gerichtete Offenfive fort

unb fü^rt

bm regten finget feiner gegen bk 2» Armee Vorbringenben

Heeresgruppe in ber Allgenteinrtdjtung Senfjarree öfWd)

von §ere ©(jampenoife vor, wä^renb

ber linfe §lügel be$ gegen bk 4. Armee vorütfenben

Jfpeereöteileä burtf) auf ber ©fenba^n eintreffenbe Gruppen

t>erfl:ärft, fi<fy gegen bie fiinie 95itrt) le §rancoi$—@om*

puis bewegt.

gwifcfyen biefen beiben Kampfgruppen §at er eine Kavallerie*

btvifion mit ftarfer Artillerie unb tttva* Infanterie eingefcfyoben.

@ie bürfte e$ getvefen fein, bie am 7. September frü^j mit bem

35eta^ement be$ XII. A.K. hü ©ommefouä in 25erü£rung trat.

Hinter biefer an ber @trafie SDtailfy—@ommefou$ aufgetre*

tenen Kavallerie fdjeint er feine Gruppen na^ujie^en, benn bk

auf 2Crciö f. A. unb SHnetS fä^renben 2Bege waren, ebenfo*

wenig wie bat ©elänbe $u beiben <&ättn ber @eine $wifd?en

Dtommitfy unb Zvotytt, fowie bat 2Begeneg nörblid) tmb norb*

öjUicfy von £roi)e$ von franjofififyen Abteilungen in Anfprucfy

genommen.

Anberä lagen bk 95er^ältniffe an bin über Q5rierote naefy

SSitrt) le §ran<?oi$ laufenben ©trafen. 35er rege Sifenba^n*

verfe^r von Otogent f. @. über Stommilfy naefy Ztot>t$, fowie

von 93enbeuvre naty Srotjes, bie Sülle von Sifenba^nmaterial

auf ben Q5a^ßfen von Stomtnilltj, £roi?e$ unb Srienne liefen

erfenmten, ba% ber ©egner feiner öftlicfyen Heeresgruppe mm
Kräfte anführte, bk über QJrienne norbwarts in 9)tarf<fy gefegt

würben.

Slad) allebem glaubte % ba$:

1. bie im Anfclrtuffe an bk 2. ®.3.3>. feebtenbe 32.3.©.,
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unterjtii^t burty bie 23» St.©., in ber Sage fein werbe, bem

erneuten Vorbringen be$ §einbe$ £alt ju gebieten,

2» ein gegen bk Sttitte ber 3» 3(rmee gerichteter ©urcfc

brudjwerfucl) junatfjfl: nicfyt j« beförderten ftanb unb

3. bat im herein mit ber 23. 3.3). fetytenbe XIX. X£.
im 3wfammenmirfen mit bem VIII. X£. fidj genötigt fe^en

fönne, nitfjt angriffäweife, fonbern abwe^renb aufzutreten.

©er Verlauf ber (Ereigniffe auf btn ßampffelbern be*

7. (September feilte bk Stidjtigfeit biefer meiner Xtfdjauungen

betätigen. 3war erfcfyien am 9fla<fymittage bk Sage bei ber

23. 3*2). etwa* Jrttifd?, wa* ba* ©en.Äbo. XII veranlagte,

QSeftirfytungen ausjufpretfyen, bie inbeffen burdj bm Sortgang

ber Singe balb zerjtreut würben. Unerfdjfittert behauptete bk

3. Xrmee an genanntem Za$t ba$ von i£r auf ber ganzen gront

vorder erflrittene ©etänbe unb vermochte alle überlegenen fran*

ZÖfifcfyen Angriffe erfolgreich abzuwehren, wä^jrenb ber rechte

§lögel ber 2. Xrmee vor Mftiger Offenfm au* ber ©egenb

von 9>ari$ ^er hinter bem tyttit SBtorinabfcfynitt jurii^ge*

nommen worben war. ©olcfyes ©efcfye^en lieg vermuten, ba$

es ber franzöfifcfyen D.Jjp.S., wie auefy bie beutf^e £).#.£. fcfyon

ausgeflogen, gelungen war,

„Zur 35ebro£ung ber regten beutfcfyen J£>eere$flanfe flür*

lere Gräfte Ui *Pari$ jufammenjujie^en".

2Bar bk* ber §all, unb bafür fpradj bat Xtsweidjen be*

regten Sltigel* ber 2. Xmee, fo glaubte iety gewig fein zu Sfönnen,

ba$ ber ©egner unmöglich auf feiner ganzen Sront mit Über*

legen^eit aufzutreten vermochte.

<£in erneuter, energifefy burdjgefttyrter Xtgriff aus ber

beutf^n Jront heraus erfcl>ien mir al* ba& gebotene SJlittel,

bk Sage be$ Seinfce* in Hären, feine Stellung, ba, wo fie ttxoa

ftywad? befunben werben follte, zu burtybredjen unb auf biefe
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2Beife ben mit Überlegenheit geführten Angriff ixr granjofen

gegen ben regten beutf<fyen Jg)eereöfX«ge( — ! unb 2* Armee

— ju parieren* $>a£ bieö tumrjüglici) gefd^en mufife, lag auf

ber Jjpanb, unb jmar nid)t nur angefidjts ber bebrängten beut*

fc^n Armeeteile, fonbew au<fy mit Dtttcffidjt barauf, ba£ bie

3* Armee in ifyvtn ©efecfytsftellungen am 7* ©eptember bem

geinbe in unmittelbarer 9W£e gegenüberjtanb» @o entftfjloffen

mv uns benn, bk ^nitiatm ju ergreifen unb, um auf ©runb

ber @efed>t$erfal3rungen wm 6* unb 7» @eptember bk tat*

tifcfyen 93erl)ältmffe möglich günjtig für ba$ beutfd)e Auf*

treten $u gehalten, ben . 3nfanterieangriff ber SBitfung ber

franjöfif^en Artillerie mögli<fyfl: ju entjie^en* 3« btm Swecfe

erf<fyien e$ mir geraten, ben @turm auf btn naljen §einb im

Morgengrauen bes 8* ©eptember anzutreten unb mit bem 95ajo*

mit bis in bie franjöfiftyen VSatttvkn hinein burcfy$ufü^m

3n biefem,@inne trat id) an bie 9?ad>bararmeen l)eran,

erbat mir »om XO-ft-2 bie SBlitmirftmg ber 2- ©-3-2X unb

erhielt aud> »om XO.Ä*4 bh Sufage, baß ba* VIII. X£. an

bem 93or£afoen ber 3* Armee teilnehmen twrbe. Auf ©runb

ber getroffenen SJereinbarung unb ber t>orfte£enb angebeuteten

Srmägung erging an bk 3» Armee am 7* ©eptember 6 U£r

abenbö ber für btn $. (September mafjge&enbe Armeebefehl,

ber — attcfy b*m SGBorttaute nafy — bk oben angebeuteten (Er*

nnigungen mtbtv$ah. —
Am ®litta& be$ 7* ©eptember trafen Offiziere be* ©r*Jj!hQ*

mit ber SDtelbung tinf ba% ber Äaifer nörblicty ®uippt& einge*

troffen fei unb bk Abficfyt $abe, naty ©j>älon$ f 9Jt ju fommen,

um btm Oberbefehlshaber ber 3* Armee feinen befonberen 3>anf

aus$ufpred>en für bk aufyittitynttm Seifhingen unb Erfolge

ber 3* Armee in btn vorangegangenen Jagen* S>e$ n*iteren

ttilun fie mit, ba$ ber Äaifer beafcfü&tige, für bie 9Ta$t wtn
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7. $um 8. ©eptember in ©fjälonö f. 9)t. Quartier $u nehmen

unb am 8. ©eptember ftcty jur 2- Armee $u begeben. Ser

baraufl(jin nacfy ©uippes entfenbete @eneralftab$offi$ier erftattete

SWelbung über bic £a<je bei ber 3. Armee, aus ber |jett>orgmg,

bafj bem A.O..K. 3 $u feinem fcfymerjlicfyen 35ebauern es aus

©rtmben ber ©tdjer^jeit nidjt raffam erfcfyeine, ben Aufenthalt

bes .ßaifers in (E^älonS f. SIR* fcfyon für btn 7. ober $ @ep*

tember ins Auge $u faffen. ©as ®r.£.Q. $ah nun ben ge*

Regten tylan $ani auf unb teerte nacty fiujremburg jurüdf. —

so*. @emä§ erhaltenem Armeebefehl, beim 3)torgengrauen an*

greifen, fyattt ber ©eneral ber Artillerie & $ir<fyba<fy als 3*^
punft für bau Antreten feiner brei ©itfifionen — 2. @.3.©.,

32. '3.35. unb 23. Dt.S). — 4 U^r vormittags benimmt. Da
traf 230 vormittags iü mir in Salons ber ßommanbierenbe

©eneral bes ©arbeforps — ©eneral ber Infanterie £ Kletten*

berg — ein, um auf fernere 55ebenFen ^injun>eifen, bk tro£

ber fe^r Haren, feilen SDtonbnacfyt einem nächtlichen 93orge£en

o^ne forgfältige vor|>erge£enbe infanterijKfdfye (ErFunbung ent*

gegenftänben, unb um $u hittm
f
ba$ bas Überfcfyreiten ber <3omme

niä)t fdfyon um 4 U£r, fonbern erjl fpäter, bei £ages£elle, er*

folgen möchte. Überzeugt, ba% bau Sffiagnis beS 93orge£ens in

ber ©unM^eit von &utem Erfolge begleitet fein tt>erbe, tint

Anfcfyauung, ber ber herbeigerufene ©eneral v. J£>oeppner bei*

pflichtete, wies icfy bk (Eimvänbe bes ©enerals v. <piettenberg

jurödf unb verfcfyob, nacfy telep^jonifcfyer SMdffpradje mit bem

©eneral ber Artillerie v. j?ir^ba(^, ben 95eginn bes Angriffe nur

auf 430
frü£. 35aS gehalten an bem feftgefefcten Srü^angriffe

follte ficfy hü ber n>efUid)en Armeegruppe rafdfy belohnen, ©cfyon

930 vormittags tonnte ber $um ©eneral v. .ßircfyba<fy entfenbete

3M>ri#tenoffi$ier *e« XO.Ä.3 melben, ba$ bk 2. ®.3.3>.
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bk franjöftfdK ftront bur<fyfto£en fyattt, unb 1020 vormittags

ben 35eri(fyt folgen laffen, wona$ bie 32* 3.©. mit Infanterie

burd? Sen^arree |nnburdjgebrungen tinb mit leiten $rer §elb=

artillerie auf bem füblidjen ©ommeufer in (Stellung gegangen

war. ©iefer .Kampf brachte ber 32» 3*©* sa^lreicfye 5Kafd)inen*

gewe^re unb fübli<fy bes SorfeS im §euer befinbli<fye franko*

fifäK gelbartilterie — 22 ©efcfyüfce — als 95eute ein*

Huty ber 23* 3t.5D. mar es im .Kampfe mit ber blanfen

SBJaffe geglütft, ©ommefous in SJefifc $u nehmen unb bis auf bte

Jjpöljen füblicfy bes Ortes vorzubringen, ötun war ber §i$rer ber

Armeegruppe in ber Sage, bie 23» £R.3). anjuweifen, ben füb*

wejUicfy ©ommefouS bei üOtontrejweujr wiberfte|jenben ©egner

weiter $u verbrängen unb baburefy ber 32* 3«iDv welche ftarfen

Seinb in Stiftung auf Sonnantrai? vor fiefy fyattt, vorwärts $u

Reifen» @o gelang es Umgenannter Sivifion, als fie naefy er«8

neutem Hilferufe bes X0..&.2 am fpäten 9k<fymittag ben An*

griff wieber aufnahm, ben §einb ^u werfen» 3^'rn na^m fie

auf feinem SRücfyuge aa^lreicfye ©efangene ab, erbeutete 10 SDta*

fdjinengewe^jre unb 20 ©efdjü^e unb ging am Abenb bei Sonnan*

trat)—93aurefrot> %ut Ötu^e über, 2)ie i^r benachbarte

2. ®.3.2>. verblieb mit i^ter vorberjlen Sink bä 5^re*£^am*

penoife, mit bem ©ros bei SRormee. @ie fyaitt, mit fie mit

htm ©egner in engfter 33erüfjrung ftanb, noefy nic^t vermögt,

bem S5efe^Ie bes A.Ö.&.2 §olge ju leiten unb auf £orrot> ab*

sumarfdneren, um in i^ren alten 25efe^jlsbereicfy jurücfjufe^ren.

3njwifcfyen erreichte bte am 7. (September über £e SStteSnil naefy*

gezogene 24» 3t.3X am SDlittag bes 8. (September 95atr^—<Sou*

bron—©erminon. SSon £ier aus würbe fie am Sflacfymittage

nod> auf 9torm6e in 9)tarf(fy gefegt, um bort beim Ausfall ber

2. ©.3.35. verfügbar $u fein. SBeniger er^jeblity als Ui ber

weftlidjen waren bk gortfdjritte bei ber oftli^en Armeegruppe.
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J&ter entbrannte 6 Ufjr trormittags auf ber $anitn $ront ber

Artillerie&wnpf; bofo leiflete ber §einb fraftrollen SGBiberjtanb.

Utn tiefen zu Bremen, befahl A.O.J?.3 ber 23. 3.2)., ficfy balbtgfl

in fcen 33efi$ be* walbtgen Jpö|jengelmtbe$ wefllicl) son Se SDtcijr*

Stereelin $u fe^en, um von bort au$ ba$ Sorben be$ XIX. A.it

Zu unterflü^en. 35ementfpre<J)enb trat bie S>tt>ifion i£re 95en>e*

gungen an, bk #\tt% namentlich auf bem regten $lü$ü, gute

gortfdjritte matten, fyäter aber in ber regten glanfe burdj

flarfe franzöfifcfye Kolonnen bebro^t würben. Sennocfy gelang

e$ i£r, bm Anlauf biefer mit überlegenen feinbli<fyen 3nfan*

terie ahiumtftn unb in btn SBalbflütfen norbwefllicfy (Euflome

Serme fogar atlmä^licfy ISoben ju gewinnen. Unter bem Sin*

brutfe folgen bi$ %flitta& errungenen (Erfolge* beabficfytigte

% ben Angriff ber öfllidjen Armeegruppe, Ui welkem bau

XIX. A.£. injwifcfyen bie ©egenb öfllicfy #umbamnlle erfampft

£atte, wäjjwnb ber 9?acl)mittag$flunbett fortjufefcen. ©ocfy flieg

btefeä 93or£aben auf S5ebenfen be* XII. %.&., ba* auf bie (Er*

fcfyöpfung ber feit gtx>ei £agen unauögefe^t im Kampfe fle^enben

Gruppen ber 23. 3.3). hinwies. Außerbem ttatm noty bie

Satfacfyen erfcfywerenb in ben 2Beg, ba# bk 23. 3*2>., fowie ber

rechte $lügel be$ XIX. A.£. *>on fernerer franjöfifc^er Artillerie

unter fyeftiges §euer genommen würben unb ber linfe §lügel

be* XIX. A.A. fein SSorge^en auf Spatel Dtaoult, unter be*

träcfytlicljen SSerluflen aufzugeben gelungen worben war, unb

fiel) begnügen mußte, ©egenangriffe ber feinblicfyen Infanterie

bei Sourbemanges abzuwehren, ©egenüber biefem fraftt>ollen

Auftreten be$ überlegenen §einbe* erwarteten Ztuppt unb §ü^
rutig be$ XIX. A.A. bk 9ta<fyt, um bk am Za$t artillerifltfcty

faum zu faffenben fcfyweren Batterien bei le$ Dimere* burd>

Überfall wegzunehmen. 2)a e* hierzu erforberltcty erfaßten, ba$

auefy bat VIII. A.A. fi# an folgern Unternehmen beteilige, würbe
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ein ©eneralftabäoffijier be* A*D-ß* 3
nacfy £ourtifole$ $um

A*0*.ß*4 entfanbt Unterrichteter @a^e lehrte bicfer Offtsier

nad> <££älon* f. 2tt, surücf, ba baö VIII. XÄ. bei ber <£nt*

fewung son ben fran$öfifd?en Batterien — 4 km — unb ber

Ungewißheit «kr bk genaue Sage berfelben, fi<fy feinen (Erfolg

t>erfpred?en wollte* 3nfolgebeffen, unb weil überbies baö

VIII. -X& am 8* ©eptember mit jeinem regten Slügel nid>t

wefentlidj über Jjpuiron ftibwärt* t>orgebrungen war, unterblieb

aufy beim XIX. A,.K, ber geplante @turm auf le$ SKittiereö unb

würbe enbgültig t>on einem Angriff Ui 35unfel|jeit Abjlanb

genommen* Ser Verlauf be$ .Kampftages — ber $ @ep*

tember — war bei ber öftlidjen Armeegruppe anfänglich ein

fcfywere* unb langfameä 93orwärt$brängen *>on SEBalbftücf $u

2Balbjttitf, *>on ©e^öft ju ©etyöft, *>on. einer QSobenwelle $ur

anberen gewefen, na^m aber fpäter ben ßtyarafter reiner Abwehr

an* Sr legte B^niä bason ab, bafj £ier ba$ urfpriincjXidje

.ßräftegleidjgewicfyt fiel) jugunften ber §ran$ofen xtxmbtt. —
93or Hn ©ittifionen be$ ©enerals ber Artillerie *> .Kird)*

bacfy ging ber $einb fämpfenb hinter ben SQtaurienneabfdjnitt:

(Eorroty—©ousgancon—©emoine auritcf, bei SDtailfy Irielt bk

9* .ßatwlleriebittifion bk SSerbinbung jwifcfyen ber 5» unb 4*

fran$öfifcfyen Armee unb wagte, tro£ bemerkenswerter 93er*

fiürftmg butty Artillerie unb Infanterie nidjt, über @omme*

fouä—Sßattt) auf ££älon$ ( 2R» burd^ubrecljem Aucfy ber

ftänbi$ fi<J> t>erjtMenbe linfe §lügel ber 4» franjöfifdjen Armee

wrmocfyte e$ ntdjt, unter hartnäckigen ©efecfyten 25oben $u ge*

winnem

. @o ftanb am 8« (September abenbä bk @#tad^t im 25erei$e

ber 3« Armee im allgemeinen jufriebenftellenb, unb e$ unterlag

mir feinem 3tvtiftl, ba$ bk Offenftoe am 9* @eptember fort*

gefegt unb ber .Kampf im ^ammmttnvhn mit btn Sftacfybar*
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armeen gefucfyt werben mufjte* 3>ie Satfactye, ba£ bie Au**

rticfefIMen ber Gruppe burefy bie vorangegangenen 9)larfcfc unb

@efecfyt$t>ertufte auf me£r als bk Hälfte beS ©ollftanbes $u*

rüdfgegangen waren, nmrbe bei ber ber 3» Armee augennefenen,

fe£r großen §rontftretfe $n>ar erfdjtterenb empfunben, fonnte je*

boefy bett (jefafften (Entfcfyluf nicfyt erfdfytittern* 93ielme£r würbe

biefer noefy baburefy befonbers bewarft, ba# — wie bas A.D.&3

aus einem mitgehörten, vom T1.0.&.2 an bk £)#.£ gerichteten

§unffprucfy erfuhr — bie 2» Armee infolge ftarfer SSerluffr
'

$re ©efecfytsfraft nur noefy auf eine fotdje von brei .Korps ein*

fcfyäfcte*

3)lein <3efunb£eits$ujtanb £atte fiefy am 6* unb im Saufe

bes 7* (September, ungeachtet aller är$tlidfren 25emü£ungen unb

ftrengfkr StiHt, wefentließ serfcfylecfytert; ru^rarttge (Erfcfyei*

nungen nahmen meine .Körperhafte au§erorbentlicfy in Anfpructy

unb blieben nicfyt o^jne SWtcfttnrfung auf meine feelifdfc 93er*

faffung* Stur mit Aufbietung aller (Energie vermochte icfy

meinen bienjllid^n Obliegenheiten geregt $u werben unb auf

meinem Soften ausharren, in treuerer unb rüdffiefytSttollfter

SÖßeife tmterftti^t von ben 9Kitgliebem bes XO-ß* 3
, wsbefonbere

bes (£#ef bes ©eneralftabes, J£>errn ©eneralmajor .& Jpoeppner*

9. &pt. ©er am 8» (September abtnb$ ausgegebene Armeebefehl

orbnete für Un 9* (September bk §ortfe£ung ber Offenftoe an

unb fdjrieb ber Armeegruppe bes ©enerals ber Artillerie

&. .Kircfybacty vor, iljre Angriffsricfytung naefy @übweften, auf

©qanne in nehmen, nm baburefy ber fcfywer fämpfenben 2* Armee

(Erleichterung $u bringen, ©er im Augenblicke ber 55efefclSaus*

^ait im XO-Ä. 3 anwefenbe Oberleutnant JP)entfd> bes großen

©eneralftabeS — er Ufanb fiefy auf einer Dtunbfa^rt ju ben

A.Ö-.&S — erhielt von bem Angriffsbefehl, fowie »on ber bei

nm l;errfcfyenben Auffaffung ber Sage Kenntnis unb fugte ber
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am 8. (September an bie D.£.S. abge^enben ©(fylufjmelbung

beö A.O.ß. 3 bie 2Borte ^in^u:

„£age unb 3Cuffaffun^ ber 3. Armee burcfyau* güntftg".—

SBä^renb t>ie 23» St»©* fic^> am 9. (September frü^ in ben

25efi£ »Ott Sttatlty le £amp braute, öinÖcn &** 32 * 3*35» «nb

24. St.35., rechts neben legerer bie 2. @.3»J)V $um Angriff

t>or. 11 U£r vormittag* nafym bk 24. 31.35. (Eut»?. 3« Mefer

Seit n>iebetr^o!te ba* A.D.£.2
bie föon 945 vormittag« erfc

malig ausgeflogene 25itte, mit allen Gräften ber SBejtgruppe

jur (Erleichterung ber 2. Armee nadj SSJefien einäufcfymenfen.

©eneral ber Artillerie & $ircfybacfy sermocfyte folgern (Erfucfyen

angeficfytä ber i^m unmittelbar gegenüberfte^enben Gräfte, bk

»orerjt übermaltet werben mußten, nityt allfogleicfy $u ent*

fpretfjen. (Er befahl aber ber 24. 3t.35. unb 32. 3.©., gegen

bk JSpö^en fübmejUicfy unb füblicfy ©ourgancon—©emoine t>or=

$uge£en unb fiel) nad) (Erreichen biefer 3icle mit aller ^raft bem

nad> 2Bcjten gerichteten Angriffe ber ©arbe an$uf<fylie£en. 3m
fämpfenben Vormärtäfdjreiten mürben €orrot> unb ©ourganson

genommen, ja^lreicfye ©efangene eingebracht, 3ttaf<fyittengeme|>re

unb ©eftyü^e erbeutet.

35ei ber ö|ttid)ett Armeegruppe \a$ fiel) bk 23. 3.35. fcfyon

t>om frühen SDtorgen ah mit lebhaftem Artilleriefeuer bebeeft,

bat bis ju SOZtttag uttgefcfymäcfyt anfielt unb bem am Vormittage

angefe^ten Angriffe ber 23. 3*25* &wfc ©cfymterigfeiten bot.

35en Sag ükr mafjrte in bem 2Batbgelänbe füblicfr unb fübmefc

lief) ©ompuis ber ßampf mit mecfyfelnbem (Erfolge, bofy be*

^auptete bk 35i*nfton burdjmeg bk t>on i£r genommenen <3tel*

lungen. (Ein gegen i^ren regten ^lügel begonnener 93orfto# über*

legener Gräfte unterblieb, anfcfyeinenb unter bem (Einbruch beö

Vorgehen* ber 23. 2K&. auf SSttailltj.

SSeim XIX. A.A. |)ielt bk 3«fanterie and) unter bem fiel)
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mefjr unb me|r verftärfenben Sctier fcfywerer fransöfifcfyer Q3at*

terien mühelos i^re (Stetlungen unb gewann fogar mit il)rem

regten $lügel (Eertine §erme- 3fo$ £ier, wie vor ber 23- 3*3>v
Xteg am frühen Olacfymittag baS gegnerifcfye @efd)jii§fe«er we*

fentlicfy naty, unb felbjl bas gewaltige 2trtillerieftreufeuer, mit

bem ber $einb an ben legten Sagen bas $an%t SSorfelb belegt

£atte, unterbtteb*

2fuf tiefe 2Beife £atte ficfy am 9» September bie ©efamt*

tage vor ber 3» 2(rmee hoffnungsvoll ausgejtaltet Sie öfi>

licfye ©nippe £atte überlegenem ©egner erfolgreich ftanbgel^alten,

bk mittlere unb weftlicfye bett Seinb bei 9)taillt) geworfen

unb hinter ben ^auriennebadjabfcfynitt: ©emoinc—©ourganQon—

Mottet) gebrängt» — £)ie Hoffnung, ba$ bk am $ unb 9* @ep*

tember geführte Dffenfive ber 3* Armee fid> $ur ©egagierung

ber 2. Armee auswirken fönne, feinen t>cIX berechtigt» £eiber

follte fie fidj nidjt bewahrheiten* 95öllig unerwartet traf l 20

nachmittags beim XD.Ä* 3 ber 11 U^r vormittags aufgegebene

Sunffpruty bes XD.it 2 an:

„2* Armee einleitet £Kütfmarfd>, rechter Slä^cl, ©amertt".

Siefe Mitteilung wirfte wie ein fcfywerer ©cfytag, benn in ber

(Bwiffiät, ba$ ber Afyug ber 2» Armee in bebeutfamjter 2ßeife

auf bat 93ertjalten ber 3» Armee wirfen mn%U, fa£ id> plo^licfy

all mein hoffen fcfywinbem — Sftunme^jr würbe es vor altem

<Pflict)t, 93orfid)t ju üben unb für alte §älle btn Abmarfcfy in

nörblidKr Stiftung in Erwägung ju $ie£em (Es galt, vertrau*

tidje Anorbmmgen für Abfcfyieben ber 95agagen ufwv (Einbau

einer $olonnenbrütfe über bk Sftarne jwifdjen 9KatougueS unb

G^älonS f! 9)t- ju treffen.

inmitten folcfyer (Erwägungen lief 3 Uljr nachmittags bei

mir bk Reibung bes ©enerats ber Artillerie v* ßirtybatty ein,

er £abe vom A-0,iL2
35efe^l jum Stü^ug erhalten, werbe aber
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tiefen ntcfyt, wie angeorbnet um 1 U#r, fonbem erft 430 nadj*

mittag antreten*)» SDiefer Sftitfeilung folgte 530 nafymitta$& tin

Reiter, unb jn>ar 245 nachmittag* *>om A-D-.!(L 2 an A-D-Ä- 3

ergangener Sunffprucfy be* 2M>alt$:

„1. Armee ge^t jurttet 2* änhittt SWmarfcfy: £>or*

manö—Zout*. £Rücfyug$befe|jl an .ßtrdjbacfy ijl er*

gangen",

Qlaty all folgern ©efd^en blieb mir junädjlt nichts anbere*

übrig, als midj ju entfcfyliegen, ber ausweicfyenben S5en>egung

norbwärts ju folgen, Sie tt>eftlid^ Armeegruppe tmirbe beute

gemäfj angewiefen, 430 nacfymittagä anzutreten, bie offline bie$ im

Anfcfyluffe an bat VIII. H.&. in tun. @tarfe 9)acfyljuten follten

ben ©ommeabfcfymtt unb bk 2ink ©oube—Coole—9)laifon$
en Champagne galten, @ro$ soran bis: 3*econ—@oubron—93a*

tvt)—£oupe£—©Sjeppeä*

9}ad?bem biefe £ntfcfylie£ung ber £>££ telegrapfiifcfy mit*

geteilt tDorben war, lief t>on £ujtremburg ber Sunffprucfy beim

ll.O.Sl. 3
ein, wonaety bk 3, Armee fiiblid) Salons f- 3K» ut-

bleiben unb bort in neuer Offcnfw bereit fein folle, ber ft<f> bk

4* Armee, wenn Ausfielt auf (Erfolg, an$ufcfylie£en ^abe, tt>ä^

renb bk 5* Armee in ber Sflatyt ttom 9, jum 10* @eptember

angreifen iwrbe*

SSflit bem (Eingänge biefer Anorbnung faty icfy mid? t>or bie

grage geftellt, ob icfy folgern QJefe^le entfpred)en unb ftiblufy

©[jälons bleiben ober an ber burdj bat gurüdfge^en ber 2* Armee

*) ©td)evltd) war bie üSKafmafjme bcö %C.R 2
, bem ©eneral t>. JtircMad) unter

Übergebung feinet 9Irmeeoberfommanbo$ ben Stütfjug &u befehlen, bttrd) bie am

9- ©eptember oormittagö auf bem ©dtfacntfelbe ber 2. Qfrmee eingetretenen 93erfjält=

niffe unb burd) bie Srtuglidtfeit, eine Ghttfcfoiefiun g ju faffeu, geboten, dennoch

f)ätte ich erwarten bürfen, ba§ ein fo(d)er Sefeftl, ber außerorbenttid) fdnüerroiegenb

in meine fRetytt eingriff unb fd)on am SSormittag ergangen fein muß — feilte bod)

©eneral v. 5vtrd)bad) fcf)on um 1 Ufjr ben JKücfyug antreten — attfogfeid) unb nid)t ertf

am fpäten 9lad)mittaQ in @fjäion$ f. 3K. begannt würbe
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gebognen (Entfdjliefiung, norbwärts abzutaxieren, feflr^alte»

folle» Se^teres festen angezeigt, wenn man annehmen durfte,

ba% ber £>.££• bei QJrtafj bes an bas XO-Ä- 3 genuteten 95e-

fe^ls bie inzwifcfyen eingetretenen 93er£ältniffe bei ber 2* Xmee
noefy fremb waren* 3nbeffen t>a$t$tn fpracfy bie am 9* @ep*

tember na<fymitfäS$ in Salons f* 9K, mitgehörte 9Mbung bes

XO.Ä.2 <mMcOJ&.£.:

„2* X*mee {teilt, übereinftimmenb mit J&entfcfy, langfam

vorfdjreitenben Angriff ein unb gewinnt nörblicfyes

SDtameufer, rechter 5%^ Sormans".

X&er auefy bie Satfacfye, ba£ bk in htm 25efe£le ber Q.$.£. ge-

troffene Xtorbnung eines SftacfytangriffS ber 5» 3frmee für ben

9/1 0* ©eptember alsbalb wieber aufgehoben würbe, bewies, bag

mittlerweile bk £)££ über bie allgemeine Sage ju veränberter

Xiffaffung gefommen zu fein fcfyiem So lag baljer natyt, btn

am 9* ©eptember abtnb* vom XO-Jt 1 tmb XO-.K*2 über

©(jälons f* SDt. jnrüdfe^renben OberfUeutnant Jpentfcfy um Kar*

legenbe Mitteilung zu erfucfyem Xif bezügliches befragen

äußerte er fi<fy bem XO-ft.3 gegenüber:

„3>a$ ber SJefe^l ber #.£., füblicfy ber Sttarne zu bleiben,

nic^t me^r bm SBorte naty auszuführen fein bürfte, ba fid)

bie SSerpltniffe iü ber 2» Xmee wo|jl anbers gehaltet fy&tUn,

als es bk O.Q.2. bei 3lbfenbung bes Seiegramms annahm»

S)as X0*$. 3 möge ba^er auf feine Verantwortung l)in fo §an*

beln, wie baS Oberfommanbo es mit SKtirfficfyt auf bk 2* 3(rmee

für ridjtig ^jalte*"

2B#renb naty foltyer Eröffnung beim XO.Ä.3 bie Meinung

95oben gewann, bafü es geboten fei, ebenfo xt>k bk 2. Xmee am

10* ©eptember mit bem @ros hinter bk ÜÖlarne zurückgehen,

traf 1030 abenbs in Salons f. 9tt- tin neuer Sunffpruty ber

£>££ ein- Sr lautete:
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„3, Armee tUiht füblid^ tyUon* f. 9tt. Offcnftoc ifl

am 10. September, fobalt) mögliefy, lieber aufzunehmen".

Sftunme^r war icfy aller S^eifel überboten unb erlief? ben

Armeebefehl für ben 10. September, ber bie 3. Armee ju neuer

Offenftoe gruppierte. J&ierna^ würbe

ba* XIX. A.£. im Anföluffe an bat VIII. A.£. »efUty

95itrt) le granws belaffen,

bat XII. A.ß. bei 35ufft>-£ettree—SSatrlp—Soubron unb

ba* XII. 9tÄ. bei Srecon—Q^aintrijt:—Zfyibk jufammen*

g^ogen.

2Bä£renb fiefy berart bk 3. Armee ju erneutem, angriffe*

weifen 93orge|jen anfcfyicfte, beabficfyttgte bie 2. Armee, in bem

Streben, fiefy ber 1. Armee $u nähern, i^ren regten Sfügel auf

giämeä, ben linfen öjtlidj ÜReimS jurücf^ufü^ren. Aucfy entfcfyloj*

fie ftd> — aber erff nad) 93ermittelung be$ Oberleutnant #entfcfy

— $ur (Sicherung ber regten Slanfe &w füblicl) ber SDtawe

operierenben 3. Armee, am 10. September eine Statut be*

©arbetorps bei glatngm? $u belaffen.

S5ei ber weftlidjen Armeegruppe erfolgte ba* Soälöfen t>om

©egner, ba biefer entfcfyieben ^ef^Iagen war, o^ne fonberlidje

Schwierigkeiten. Unter Q3elaffung flarfer Abteilungen am
geinbe nörblidj ber Somme erreichten bk ®to* bis jum Spät*

abenb be$ 9. September bie £inte Srecon—33uffy*£ettree; bk

32. 3.3). 30g ftd> näfcer an bie 23. 3.3X, bie 23. SX.S).

nä^er an bie 24. 91.!©. ^eran.

95ei ber öjtticfyen Armeegruppe barg an fofortiger Abmarfcfy

angefidjts ber engen ©efecfytöberii^rung mit bem fyinbt bie @e*

faljr ffarfer 93erlufte. 35er Äommanbierenbe ©eneral beä

XII. A.it entflog fic3^> ba^er, erft naä) (Eintritt ber ©unfel^eit

aufzubrechen, wä^renb bat XIX. A.A. feine Gruppen in tyren

Stellungen beließ. —
14
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©er 9. September war ein Sag, ber mtdj mit btn wiber*

flreitenbften ©efü^len erfüllte, begann er bod) mit fd;tt>erer unb

banger @orge unb fd>Xog erfl: am 3fbenb mit neu belebtem froren

hoffen, ©er borgen fa£ bie ^ortfe^ung beä fd;on brei ?age

gegen überlegenen ©egner wät;renben .Kampfes; ber 9?ad;mittag

ftellte bie Armeefü|jrung vor bie fcfywerwiegenbe §rage, bk von

ber Gruppe in mehrtägigem fingen gewonnenen Erfolge — unbe*

jungen vom §einbe — prete;ugeben, um fid; in bie ©efamtlage

be$ beutfdjeu $eereö einzufügen, ba biefe bk D.Jp.£. bewog, mit

bem redeten #eere$flügel bem ©egner au$;uweid;en. 9ftur mit

SBiberjireben trat id) an bie (Erwägung folgen ©ebots f;eran vmb

traf ^icrgu erforberlid;e Anorbnungcn. Sie ©ewifKett, bajj Gruppe

unb Unterführer von ber Sftotwenbigfeit eine* Dtütftrttts auf ba*

re<fyte SDlarneufer innertid) nidjt überzeugt fein fonnten, unb

burefy biefe SEßa^na^me in iljrem Vertrauen zur bisherigen §ü£*

rung fd)w*r erfcfyüttert werben müßten, empfanb id) fdjmerzlidjfh

2Bie banfbar begrüßte id) ba^er bm 1030 abenbä än$tf)tnbtn

gunffprud; — (f. <3. 209) füblid; £l;äton$ f. 9tt. $u Reiben

unb bk Offenfive wieber aufzunehmen.

io. 6c»t SDie burd) ben Armeebefehl für btn 10. September $um

Swerfe ber Sfteugruppierung beö XII. Dt.Ä. unb XII. A.A. erfor*

berlid^en Bewegungen vollzogen fid; planmäßig. Ötur würbe, aU

am SRorgen tin franzöfifdjer Angriff fid) gegen btn vtd)ttn

§fügel beä in feinen (Stellungen verbliebenen XIX. A.$. in

wenben bro^te, ba* XII. A.A. angewiefen, flärfere Gräfte in ber

©egenb von ©oube bereithalten, um einer ttxt>ai$tn um*

faffenben franzöfifdjen Bewegung tu:d) Angriff entgegenzutreten.

<3old)e$ (Eingreifen ber bei @cube aufgehellten 23. 3.3X machte

fid> am 3lad)mitta$ nötig unb warf bk über Sompuiä burd)*

geführte Offenfive be$ ©egnerö erfolgreidj zurücf, fo ba$ ber

^ommanbierenbe ©eneral beä XIX. A.j?., im 93efi§e errungener
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2Baffenüberlegen£eit, befcfylog, ben §einb »or ber §ront tmb

bei (Sompuis naefy Sinbrudj ber ©unW^jeit nun feinerfeits anju*

greifen. 3d; gab &*m ©eneral von Üaffert bie @ene|jmigung in

bem beo&fid;ttgfen 93orftog unb jtellte aud) Seile ber 23. 3-3X,

bie nod; bei (Soube fidj befanben, zum 3*wcfe biefeö 93or$abenS

unter feine Befehle. 2Bä£renb es i£m unter Q5eijtanb ber

23. 3»3X gelungen war, am 10. «September nachmittags bie

Auftürme franzöfifd^r Überlegenheit abzuwehren unb er, geftü^t

auf biefen 2Baffenerfolg, baran backte, zum angriffsweifen 93or*

ge^en zurütfzufefjren, waren bk Bewegungen ber 32. 3.2). unb

XII. ÜX..K. ofme feinblic^e (Störungen »erlaufen. 35aS »orficfytige

auftreten bes §einbes gegenüber ber wejUicfyen Armeegruppe

liefl ernennen, bafü ber i#m 1 am 9. (September füblid) §cre ££am*

penoife zugefügte (Sdjlag ftywer getroffen fyattt. 3n folcfyer Auf*

faffung ber Jage erhielt id) nachmittags 7 15 einen Sunffpructy

»om A.O.Ä. 2
, wonaefy

bie 2. Armee, o^ne 9ta<fyrid>ten »on ber 1. Armee, ifjre

redete filanh gegenüber »orrütfenbem Seinb für fo bebro^t tyielt,

ba$ fie i^re 9)ad$uten hinter ben Abfcfynitt ber 93esle gtt nehmen

unb mit bem ©ros einen furzen Sttarfcfy in norbwejHidjer £Ri<fy*

tung auszuführen beabficfytigte. 35aS A.Ö.ß.2
fcfyloj? biefe SDtit*

teilung mit ben 2Borten: „£s ift erwünfdjt, bag 3. Armee fiefy

biefer Bewegung anfdjlie^t". S)iefe Aufforberung fam mir im

fyötyfttn ©rabe ungelegen, ftanb fie bodj im »ollen ©egenfa^e

^u ber »on ber ÖJjp.S. erhaltenen SBeifung, bie Offenftoe fo

balb als möglidj wieber aufzunehmen, kurzer Jjpanb entfdjlof*

ify mid), bem Anfügen ber 2. Armee zum Abmarfcfy über bk

SDlarne nidjt zu entfprecfyen, bat aber bas A.O.Ä.2
, bk Slatyfyut

bes ©arbeforps fo lange füblid) ber SJtarne zu belaffen, ba$ bk

redete §lanfe ber 3. Armee nidjt gefä^rbet werben fönne. liefern

Antrage bis zum SageSanbrud) bes U. (September zu entfpredjen,

u*
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erHärte ficfy bat H.Q.&.2
bereit unb fügte tiefem 35ef<fyeibe bie

Sftitteitung ^jin^u, baf eine feinbli^e SKarfdjfolonne — auf ein

ArmeeForpö gefaxt — 5 U^r nachmittags über (Etoge* ben

Ort ,33ergere$ erreicht ijjaben foUte» 9)otf) ttor Eingang biefer bie

24. SR.S), unmittelbar krü^renben, aber erjl 1030 abenbs in

©jjälonö einlaufenben 9tacfyricfyt, Fünbete 8 U^r abenbä ein fcom

!() (September 545 nachmittags batierter 93efe£l ber £)$£. an,

ba$ ber .ßaifer befehlen fyabt:

2. Armee ge^t hinter bie ^Oeöle surücF, linFer Flügel $fmt$9*

! Armee erhält SSBeifung $on 2, Armee,

3* Armee £ält im Anflug an 2* Armee £inie: 9Jlcurmelon

le pttit—grancfyefcitte am 9)totore,

4. Armee im 2(nfd)Iu§ an bk 3* nörbfttf) beä 9^ein*3)tarne*

Fanals hi$ ©egenb Stotgni? — ufn>*

©ie *>on ben Armeen erreichten Stellungen finb iu be*

feftigen unb in behaupten»

Um>eräügtidj — 830 abenbä — erhielten bk ©eneralFom*

manboä burefy Semfpredjer .Kenntnis t>on ber t>eränberten £age

— ba$ XIX. A*$* mit btm QSemerFen, btn geplanten Slatyu

angriff nicfyt $ur Ausführung $u bringen —- unb mürben auf

bemnädjfl: folgenben Armeebefehl üermiefem 2)iefer erging

1045 abenbs, nacfybem ify mity ferneren #er$ens wr bk ^Pfftcfyt

gejietlt fa£, SSorFe^rungen für bk DtücFFe^r auf bas rechte

SDJarneufer p treffen, @emä§ biefen Anorbnungen follte ber

Ab^ug, unter @id>erung burdj Statuten mit ftarFer Artillerie,

fo angetreten werben, ba$ bie ©ros am \\. ©eptember

bie Sinie ©fjamfrij:—33atri)—2)ommartin*Settree—SJtaifonS en

Kampagne Übertritten, bas XII. $H.&. bie weftlidje Armee*

flanFe fieberte, hierbei fielen bem XII. 3i.&. bie 95rücFen bei

%alon$, Aulnai) unb 9)latougues
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fcem XII. H.&. dm fcon t)en spionieren gefcfylagene 35rütfe

bei @t. ©ibrien, fotoie bk Übergänge bei S^älonä unb ©arrty,

fcem XIX. XJL biejenigen Ui @arrt> (auSfcfylieflicfy) bi*

^Pognt) in, mit ber allgemeinen 2(mt>eifung, bie SJtame am

11. ©eptember $u überftfjreiten, ©ityeruitgen am 9Jtameabfcfynitt

$u belaffen nnb bem ©egner bat Sftacfybrängen mit allen Sftitteln

$u erfahren. Olme fonberlidje ©cfynnerigfeiten itattn ba&

XIX. tmb XII. X£. ben 3(bmarf* an. Sa* XIX. X£. bra^

noefy vot £age$anbrud) am 11. ©eptember, völlig unbeläfHgt

t>om $einbe, anf; bie 23. 3.35. verbände c$ iljrem eigenen, am

10. ©eptember nachmittag* begonnenen ©egenangrtff üon@oube

anf ©ompuiä, ber biä in bk Sunfelljcit fortgeführt würbe, ba$

fie felbfl am 11. ©eptember olme mefentließe ©Gierigkeiten

über bk SJtame gelangte. £)ie 32. 3.S). erreichte am

10./11. ©eptember bie i£r %nm %mdi ber öteugruppierung ge*

gebenen %kU, «tad)te bamit bk ber 23. 91.35. für i^re 2tn*

näljerung an bie 24. 91.35. erforberltcfyen ©trafen nnb SGBege

frei, fo ba$ biefe .Kreuzung ficf> olme ^emmniffe t>oll$og nnb bk

32. 3.S). lieber unter ben unmittelbaren 35efeljl be$ Jvom*

manbierenben ©eneral* be$ XII. XÄ. jurü^utreten wrmocfyte.

35a$ XII. 9L£., ba* fiefy am 10. ©eptember im 9taume: (Ela*

mangeä—<Pocanci;—$£ibie geraffelt fyatti, bie 23. 9t.£). im

nörblidKn, bk 24. 9t.£). im füblicfyen Gleite, Ijielt Sicherungen

in ber £inie: ^ierre^orains—Jpö^e norböjtticfy Stormee. §aft

einen 5age$marfcfy recfytä rücfttwrtä bat>on jlanb bie 3(bjn>eigung

beö ©arbeforps bei XtHgC'SIatügtty unb gemährte infolge be$

weiten X>ftanbeö ben beim XO..K. 2
für bie Sicherung ber

regten Slanfe ber 3. Xmee erbetenen @cfyu$ nur in bebingter

5Beife. 3$ £ielt e* ba^er für geboten, ba* XII. 9t.£. auf bie

i^m fetbft jufallenbe Xifgace ber $lattfätfi($crim<) befonberö

aufmertfam gu mac^n. Snättnfcfyen waren am Okcfymittage be$
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10. (September ffctrfe franjöfifcfye Gräfte über Eonnantraty $um

Xtgriff 9*3^ fric 93orpoften bei: 24. Dt.35. vorgegangen, benen

gegenüber ber $ommanbierenbe ©eneral be$ XII. 31.&. feine

Gruppen alarmierte unb ber 23. St.3). befahl, im Xtfcfytuffe an

bie 24* 91.35. bie £öljen norböfllicfy von 33ergere$—^Merre*

SDtorainä ju befeßen. (Er beabficfytigte, mit ben su;ütfge£altenen

Gruppen ber 23. 3t.S>. ben linfen fran$öfifd)en $tög*t «Ut*

greifen imb hoffte baburcfy am wirffamjten ben eigenen regten

Xrmeeflügel vor einer brofjenben Umfaffung $u fcfyüfcen. ©iefe

Tlbficfyt gelangte nicfyt me^r jur Xiäfüfjrung, ba ba$ von bem ge*

planten Angriffe unterrichtete XO.iL3 bem XII. 3t.£. mitteilte,

fcafi bie 3. Xmee am 11. (September ganj über bu SÜlarne

äurüdfge^jen werbe, ©amit würbe aucfy auf bem SBeflflügel ber

3. ;3(rmee eine bereits befd)loffene neue Dffenftve aufgegeben.

2(ber bennocfy follte ^ier, nodj am fpäten 3(benbe be$ 10. @ep*

tember, eine SBaffenentfcfyeibung fallen. 2)ie vom X0.$. 2

gemelbete .Kolonne, bk
f auf ein X£. gefaxt, 5 U^r nachmittags

über (Etoges auf Q3ergere$ im #eranrütfen geficfytet worben fein

follte — ifjre Xmäfjerung würbe erfl 1030
in Q^jälonä befannt,

ol;ne bafj i^rer in ben Reibungen be$ XII. Dt.ß. vorder er*

wäfjnt worben war — bürfte eö gewefen fein, bk bei (Eintritt

ber ©unfel^eit bie 24. 31.35. überrafcfyenb angriff. HU Ott

be* ©efec^tö bekämet bie Reibung be* XII. SXX „bei £la*

mangeö". 2ßäre biefes jutreffenb, bann läge c* na^e, bk vom

X0.£. 2 tfammenbe, fe^r verbätet eintreffenbe Mitteilung von

bem feinblidjen Xtmarfö auf ber ©trage (Etoge*—95ergere auf

irrtümliche 95eobadt)tung mb unrichtige ßartenorientierung be*

glieger* &urüc^u führen. Xtbererfeitö fcfyeint e* fcfywer glaublich,

ba£ bie Xmä^rung eines feinblidjen XmeetorpS ber Sta^auf*

flärung be* XII. St.£. gän$licty endogen blieb — vielleicht liegt

dm irrtümliche Sejeic^nung bes ©efecfytsfelbes „bei Slamanges"
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t>or unb pfte gutreffenbere QJenennung mit: „bei 35ergere$ ober

gierte Sttorainä" gefunben. £)a$ überrafdjenbe X^treten beä

geinbe* unb bie ftarfen SSerlufte, bk bk 24. SR.3X erlitt,

fpredjen für bie empfinblicfyere Xtgriffäridtfung tmb biefe xok*

berum wrweift auf bie ©egenb: SJergeres—^ierre 9)torain$ afe

bie wa£rfcfyeinlid;e. 2Bie bem autfy fei, jebenfaHs fa£ f ic3^> bie

24. 3t.5>. in fcfyweren .Kampf t>crtt>trfelt unb markierte in Xt»

gemeinridjtung Sfribie—Sßatouges ab, wä|jrenb bk 23. ÜR.2).,

mit bem @d;u£e be$ 2(b$uge$ beauftragt, eine erfte Xifna^me*

(IcHung AvcfUtd; SRoufft;, eine jweite norbwefUicfy ££ampigtteul

na£m. 35ie 24. 9t.£>. fonnte bie Soslöfung ttom §embe nur

burefy einen entfd>loffenen, ben ©egner sättig wrblüffenben SJajo*

nettangriff herbeiführen, burefy ben bk Sran^ofen in ber bunHen

3lad)t au& ifyvtn Stellungen herausgeworfen würben. Ser

barauf angetretene Xnnarfd; ber 24. 91.2). t>oll$og fiefy bann

öpne befonbere @d;wierigfeiten; ber ©egner brängte uur matt

nad), tro^bem er burd; bk Slatyfyut be$ ©arbeforps, bk in

Xnje—§lamgnt) jur <Sid>erung ber red)ten §lanle ber 3. Xmee
©tellung genommen l;atte, unbehelligt geblieben war. —

^afit man bie ©efamttätigfeit ber 3. Xrmee in btn .Kampf-

tagen t>om 6. bis 10. (September rüdfblicfenb jufammen, fo

jcijjt fi<fy in biefer, ba$ ba$ XO.Ä.3 Sag für Sag in ©türm

unb X>we£r, in immer erneuten Angriffen unb jä^em 93er*

teibigen, nidtf nur gleid;ftarfen SeinbeäMften flanb^ielt, fonbern

nod; fran$öfifd;e Überlegenheit — X., XVIL, XXI. X£. — auf

fid> $og unb fogar am 9. (September einen SDun&jlofj burefy bk

SEftitte ber feinblid;cn Xrmeefront ju erpreiten im begriffe ftanb,

ber tnelleic^t geeignet gewefen wäre, btn weiteren Verlauf ber

©efamtoperationen auf eine neue ©mnblage $u pellen. 9Kit wel*

d)em Smpfinben id) mid; ba^er anfcfjidte, btn norbwärts gerid)*

Htm Xmiarfd; anzutreten, bebarf feiner SrHamwj. 3nbe$ er*
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füllte es mid) mit ftol$er Q?efriebigung, ba$ bie 3» Armee
weber tvom Seinbe gezwungen, nocfy aus eigener

(Entfcfyliegung i£te ©iegesfelber f ü b l i d> ber

SJtarneräumte. Sies gef<fya|) erft, als Stücfftdjten auf bas

©efamt^eer es geboten, unb bamit ift fejlgejtellt, ba$ es nityt

am A.Ö..K.3 unb ber 3» Armee gelegen fyattt, wenn es nötig

wirbt, auf bas rechte Ufer ber SSttarne äurütf$ufeljren. @o #atte

bk 3. Armee füblidj ££älonS i£r 9)tögltcfyftes geleistet, bann

aber bem taiferlicfyen Q5efe£le §olge gebenb, rührig unb fefl

&i\}Kt gemalt, um in eine angewiefene rückwärtige (Stellung

ein$urütfen. Siefe fieiftungen ber Armee fanben aucfy Aner*

fennung in folgenbem, am U. (September eingetroffenen, am

10. September ergangenen (Erlag bes ßaifers:

An ©eneraloberjt §r£r. *• Raufen — (££älons f. 3R.

//3$ beglütfwünfd)* bk 3. Armee ju i^ren neuen, nacfy

feigem Kampfe errungenen (Erfolgen. Sie Armee

§at ficfy unter befonbers fdjwierigen SSer^ältniffen ftets

muftergültig gefdjlagen. 3$ fprecfye i^r meine warme

Anerkennung aus. Übermitteln (Sie allen Angehörigen ber

Armee meinen faiferlicfyen San?. 3$ £atte neulid? bie

Abfi<fyt, bk Armee ju befugen, um 3&ncn 93orfte£enbeS

perfönlicfy auszutreten.

SJBityelm. 3.31."

©iefen 35an? bes Gaffers braute folgenber Armeebefehl $ur

Kenntnis ber Gruppen:

A.£.0. (Suippes, 11. IX. 1914.

„<Se. Sftajeftät ber .Kaifer $at ber Armee in Aner*

fennung bes fiegreicfyen SSorfcfyreitens, ber aufjerorbent*

liefen Stiftungen an Sapferleit mb Ausbauer eine Anja^l

©ferne $reu$e überwiefen, bk bm Armeeforps I;eute

zugegangen finb. SBenn bk allgemeine Sage beS leeres
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es notwenbig madjte, bie fiegreicfye 3» Xmee jurüc^u*

nehmen, um fie äunäcfyft $ur hartnäckigen ^Serteibigun^ ein*

$ufe$en, fo fprecfye id) bk (Erwartung aus unb l;abe ba$

Vertrauen $ur Xmee, bafi fie fid> biefer Aufgabe ebenfo

gewacfyfen jetgen wirb, wie bi^er allen anbeten an fie

herangetretenen Xtforberungem

§r£r- *> Raufen".

Xidj £ier am 3fbf«cfyluffc biefeö Xjftymtteä mu£ idj, wie

am (£nbt ber XiSfüljrungen „93on ber Xäne jur Sftarne" erneut

bie §rage greifen,

tt>iet>iel burcfygreifenber wäre ber (Erfolg geworben, wenn

noty bat XI. 11.&. unb eine £at>alleriebh>tfion ber 3* %t*

mee jur Verfügung geftanben Ratten 7
.

<£int fold^ ttor ber §ront ber 3* X*mee tätige .Kavallerie*

btoifion würbe am 6. September mit ber bei $flaill\) angetrof*

fenen $at>alleriebttrifion be$ ^i«^^^ fidjerlicfy aufgeräumt, einen

weitge^jenben ©nblitf in bh feinblidje Sage gewonnen unb bk

über £rotye$ laufenben (£ifenba£nt>erbmfcungen unterbrochen

£aben. 3«™ minbeften fyätte fie ba$u beigetragen, ben SSormarfcfy

t>er Ztuppm in verzögern, bk ber ©egner über 1tvci$ f* X auf

§ere*©(jamjmtoife unb über Dtoänat) auf Söitvt) le grangois

heranführte» Überbieä fyättt o^ne allen S^eifel bat XL X&
bie @tofc unb $ampffraft ber 3» Xmee berart vermehrt, ba$

es wa£rfcfyeinlt<fy fcfyon am 8V fpätejkns 9» September ber burty

bas XI. X.K. serftärften toefili^en Xmeegruppe gelungen wäre,

bk fran$öfifcfye Xrmeefront ju burdjfto^en unb baburdj ben

regten beutfdjen JjieereSflügel in feiner QSebrängnis wirffam

$u entladen* —
JjMer barf tefy nicfyt tterfcfywetgen, bajj mein förderliches Q5c*

finben fid) in ben fritifcfyen Operationstagen bes $, 9* unb

10. September me^r unb me^r verfcfyltmmert fyattt. &t\n
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Sftittel wollte anfäl^em 3<fy befdjwor ben Dbergeneralar$t

Dr. SEftüller, meine £eben$fraft wenigen* nod? einige £acje $u

erhalten, bod? na^jm meine (Entfräftuwj tä$licfy $u, ba i<fy webet

Sfta^runa flcniegen, nocfy im S5ette verbleiben Jonnfe* (Es be*

burfte, um micfy aufregt ju erhalten, be$ Sinfafce* aller feelifcfyen

Gräfte, um bem 93aterlanbe unb meiner 3. 3(rmee in £reue

weiter ju bienem —



(Siebentes Kapitel-

©onber9Jtarne$ur2lbwe£rjUllunginber(E£am*

pagne* IX* bi* 13, (September*

Jpterju ©fijje: Sage am 10. unö n. (September.

©er Sfticfmarjty ber 3» Tfrmee ^olljofl fiefy tt>ä^renb ber n.c*t

Sla^t ttom 10» jum 11. (September unb am lt. (September,

obwohl bie (Erfcfyßpfung fcon gü^rem, SDtann unb <Pferb eine be*

bro^licfye geworben war, boefy in ber befohlenen 2ßeife* Sie

.ßorpä Übertritten t>ie Sftarne auf ben i^nen $ugewiefenen Über*

ganzen, sermocfyten biefe hinter fid) ju unterbrechen nnb unan*

gefönten ttom geinbe bk Bewegungen nörblid? beä SluffeS fort*

Sufcfccn. 3$ »erlieg 4 U^r frü£ ££äton$ f, 9KV $örte in

l'£pine ben Vortrag be$ ©enerate ber spioniere über bk ber

3» 2lrmee ^ugewiefene, t>on i£m erfunbete 2fbwe|jrftellung unb

begab midj naefy (St Stienne an Remple, um bort .Kolonnen unb

Gruppen an mir ttorübermarfcfyieren in laffen unb auf biefe

SBeife burefy eigene Beobachtung einen (Einbruch »on bem 3«s

ftanbe ber Gruppen in gewinnen» JjMer erlieg id) auf ©runb

beö (Erftmtungäergebniffeä einen bie 2lbwe£rt>erpltniffe in htm

2tbfcfynitte Sttourmelon le tyttxt—l'Spine—Srancfyettille regeln*

btn Armeebefehl unb rürfte 1230 nachmittags in mein mu:ö

XJji.O* (Suippeö ein» ©ort erwartete ber (Efjef bes ©meral*

fhbeö be$ gelb^eereä ©eneraloberfl & SKoltfe mein gmtreffen,

um bie (Sreigniffe ber legten Sage mb bit neueingetce;ene @e*

famtlage mit mir ju kfprecfyen* 23ei biefer Unterredung ge*
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mann ity t>ie Überzeugung, t>a§ bie £).$.£. ber Anficht lebte,

ber 3* Armee bie 9)löglid)feit einer mehrtägigen (tuelleidjt ad)U

tägigen) ÜXu^e in Auöfidjt tfellen zu fönnen, um ötacfyerfa^ an

SSKannfdjKtften unb spferben, Verpflegung unb 9)tunitfon ^eran*

$u$ic£eru ^ebenfalls aber muffe ficfy bk 3* Armee bis ^ur

2Bieberaufna£me ber geplanten Offenfi&e in ber \§x ^ugemie*

fenen Sime unbebingt behaupten* %fy fpradj hierbei bk ^um*
fi<fyt aus, bafj bk 3* Armee nad) biefer £Rid)tung £in ben Sr*

martungen unter £infa£ aller i^r nod> erhalten gebliebenen

Gräfte ju entfpredjen fud;en mürbe» Slityt unermäfmt liejj idj,

mie fdjmerzlicfy es empfunben morben märe, ba$ bat XL 3L.R.

uns bauernb entzogen unb bit jugefagte £a$alleriebitnfion nid)t

zugeführt mürbe*

Auf ©runb ber gepflogenen ÜXütffpracfye entmarf A»D-ß*3

ben erforberlid? geworbenen Armeebefehl, bocfy tarn biefer nicfyt

lux Aufgabe, ba f(fyon 3 Vfyx nachmittags bcr ££ef bes ©eneral*

jtabes bes §elb|jeeres, ber fiel) *>on ©uippes $um A.D..K. 2
be*

geben ^atte unb nun wn bort naefy ©uippes jurüdfe^rte, Un
urfprüngtidjen 95efe^l für bk geplante Abme^rftellung änberte»

Siefe Änderungen grünbeten fiefy auf bie beim XO-K*2
£err*

fcfyenbe Beurteilung ber Sage, bk ber D*JsxS* bisher notfy fremb

geblieben mar, fomie audj barauf, bafi bas XO.Ä*4
injmifcfyen

ben Anmarfcfy ftatfer franjöfifdjer Gräfte auf 95itrt? le §ran<;oiS

lux Reibung gebracht fyattt. Sie nunmehr in ©eltung tnttnbt

Anmeifung ber £)££ legte ben linfen Flügel ber 2» Armee

bei ££ui$, ben regten ber 4, Armee bei ©utppes feft unb be*

traute bie 3. Armee, eine Stellung „als §epung" in ber £inie

3$ui$—@uippes auszubauen. Ofynt 93er$ug erging bereits

415 ber #ierbur<fy tteranla^te Armeebefehl, ber

btm XII. 3t.£. ben 2(bfd)nitt 3$ui» (ausföliegltty) 2Bcg

Sftourmelon le tyitit—<ProsneS (einfcfyliefjlidj)
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frem XII. X£. ben 2(bfönitt anfd)«e^enb bis Sort@t.£ilaire—

»ittte-b'Snfant (einfcfylieglicl))

„ XIX. XÄ. ben 2(bfd>nitt anfäließenb bis ©uippes (aus*

^umies unb bie t>aju nötigen Tlbmarfcfybewegungen fofort an$u*

treten anorbnete* hierbei n>ar ity mir ber Satfacfye voll betvußt,

bag nun au# am 11, September es nicfyt möglich mar, ber

Gruppe unb Sprung bk i^nen bringenb benötigte 9to#e $u

hkttn. Slityt ©efecfytstätigfeit war es, bk bk nun bereits

fünf Sage unb Slätytt an^jaltenbe 2(nfpannung erneut fteigerte,

fonbern bie aus ber allgemeinen Jpeereslage ficfy ergebenben %w
forberungen ber £>££ gangen mufy.bajti, bm Sü^renvillen

unbebingt burd^ufe^en unb ber bro^enben (Srfcfyöpfung von

Sftann unb <Pferb nicfyt $u achtem 3n ber Überzeugung, ba%

btn am lt. September gefaxten Sntfcfyliefjungen eine ganj be*

fonbere Tragweite für bk S^tfe^ung ber Operationen inne*

tvo^men unb ba^er völlige Übereinjtimmung mit ben Cftacfybar*

armeen ^errfcfyen unb einheitliche Leitung von oberfter Stelle ^er

<piafc greifen mü$ti, fyattt id) bas Srfcfyeinen beS ££ef beS

©eneralftabes bes gelb^eereS in ©uippes mit greu^e unb ©auf

begrübt* Srtwtfte bie erfft 35efpred)ung bä mir bk 93ermu*

tung, ba$ bei ber £)#£ bk Xiffaffung ber fernblieben nnb

eigenen Jjpeereslage noefy ju feinem vollen 2lbfdj*uffe gekommen

tvar — erfcfyien es bodj mcfyt möglid), mit einer achttägigen

Stufj* rennen $u bürfen — fo braute ber yu>t\tt Q5efud> bes

(E^fs bes ©eneralftabes bes §elb|)eeres nunmehr völlige Über*

einftimmung bvc Xtfcfyauungen unb 3(bficfyten ber £)££ unb ber

meinigem ©ie Satfacfye, ba$ ftarfe feinblicfye Gräfte auf 93itri?

le Srangoiö unb bamit unmittelbar gegen bk linle gtanfe —
^rancfyeville— ber, allerbings bort an bk 4. Xrrnee angefcfyloffenen

3. Xrmee ^eranrütfte, machte es notmenbig, btn öfUicfyen Jpeeres*
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flügel aurüc^une^jmen, Stidjt minber lieg t)ie 9Kögli<fyfeit, bag

ber in breiter Sront: 5ere*en*£arbenoiS—Samerty—SRarcuil

gegen bie 2, tmb 3. 3(rmee norboftmärts vorge^enbe §einb ver*

fud;en fönne, burcfoubrecfyen, mas bei ben geringen beutfdjcn

©efedjtsftärfen nidjt ausgefcfyloffen erfcfyien, bk geplante 93er*

änberung freuMg begrüben, meil fie eine Kürzung ber £ntmidf*

lungsfront bvadjtt. @o zögerten mir nicfyt, unfere .Korps in bk

buvä) allergjten 55efe£l feftgefe£fe 2(bme|jrftettung —

:

Zfyuiw—©ulppes jurücfaufüljren, mar boefy biefe, Ui einer 2(uS*

be^nung von 25 Kilometern, eine ben geringen Kräften ber

3, 2(rmee angemeffenere, als bit urfprünglidj geplante etma

40 km lange fitont: Zfyuiit)—l'(Epine—§rand>eville,

Sie burefy folcfye Verfügungen ber 0,Jp.£, hervorgerufenen

Änberungen aller für ben VI, ©eptember getroffenen 2(norb*

nungen forberten bie (Einteilung bes bereits begonnenen, nun

jmetflos
#
geworbenen 2(uSbauS ber $uerft befohlenen 2(bme£r*

fteltung. 2(llerbings Riegen fie bk $ur £ftu£e übergegangenen

Gruppen i^re Q3imafS abzubrechen unb fidt) in Sftarfcfy $u fefcen,

um teiltwife meit abgelegene Siele &u erreichen unb bort erneut

mit ber Anlage einer §elbfl:ellung in beginnen, 2lber altes bit*

na£m iä), um im Stammen bes ®ro£en unb ®an;en ju bleiben,

unmiberfprocfyen in ben Rauf, menn ify auefy bk 95efürd)tung nid;t

^urütfbrängen fonnte, ba$ bmty btn 2Bed)fel in ben (Entfcfylie*

jungen bat Verträum bes einzelnen 9)lanneS in bk @idjert;ett

ber Sü^rung am 11, ©eptember nidjt geförbert morben mar, —
3n ©utppes bejog bat XO,K. 3 Ou^rtier auf bem ^ofe

eines ©ro^bauern, beffen 33efi$ am Otorbausgange beS 3)orfeS

naefy ^erfyes gelegen, ebenfo mie alle benachbarten ©üter, völlig

verlaffen mar, 3^ erhielt im 1, @tocf eine ©tube mit Kammer

Jüber bm 35üroS angemiefen, bie o£ne j[ebe 2lu3ftattung, nur eine

leere Q5etttfelle unb einen ©darauf enthielt, $flit £ilfe eigener
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^Ictbungöflttdfe machte id? mir ein Sager juretfyt, auf bem iä) in

meinem immer me^jr june^menben tranfenSuftanbe qualt>olle@tun*

ben t>erbrad)te. 3)leine Umgebung glaubte in ÜRütfficfyt auf meine(Er*

mattunü mir ben feiten 3Jefutf> be$ ©eneraloberflen &• Sttoltfe

nicfyt melben in muffen, fo ba$ id) biefer imitm Skfprecfyung mit

bem Vertreter ber £)$£ in ©uippeS — gegen meinen SBillen

— nicfyt beiwohnte. J£>err <o. SDtoltfe £atte, ba aufy ©eneralmajor

<o. J£>oeppner nic^t anwefenb war (er war beim @en.J?bo* XIX),

fid; begnügt, bk tteränberten Verfügungen bem 1* ©eneraljlabö*

Offizier be$ XO-fo 3
, mitzuteilen* @o blieb mir nur übrig, biefem

mein Qkbawrn barüber au^ufprecfyen, ba$ ify nicfyt, ungeachtet

meinet ©efunb^eitäjuftanbes, *>on bem Vorgange rechtzeitig

unterrichtet worben unb bamit ber ©elegen^jeit tterluflig ge*

gangen war, perfönlt<i> mit bem ttom XO.& 2 zurücrte^jrenben

(E^ef beö ©eneralftabes beä gelb^eereä in Verfe^jr $u treten,

3^ verlieft 7 U£r frü£ im Kraftwagen @uippe$ nnb na£m 12. ©<»t

an ber Sftapoleomtytyramibe füblicfy Sftourmelon le ©ranb SM*
bungeu ber @en.J?bo.ö über bie üon ifwen beabfidjtigte Anlage

ber Xiweljrftellung entgegen, Xif ©runb biefer Scripte regelte

ity in münblicfyer Xiäfpracfye mit bm Vertretern ber SemÄbo**

(Einzelheiten für bm XiSbau ber Verteibtgungäfront unb fanb

$ier ©elegen^eit, Gruppen beä XII. X£. in begrüben, wie bic$

auf ber ga^rt von ©uippes naefy bem Xifjtellungspunfte auty

föon mit teilen be$ XIX. X£. ber Sali gewefen war. %n*

zwifcfyen einlaufenbe SKelbungen ber am frühen SJtorgen begon*

neuen Sliegererlunbung liegen ernennen, bafj ber geinb im

begriffe ftanb, mit bm Anfängen feiner Sttarfcfyfolonnen bie

SDlarnc bei unb oberhalb (E^älonS f. 29t* in ii&erfc^reiten unb

bort ^tm brei Xmeeforpö norbwärts heranzuführen, SDiefeä

25ilb fanb nad) hir^er 3*it weitere (Ergänzung, wonad) ber ©eg*

ner mit mütbefien* üier Xrineeforpä, alfo mit beträchtlicher Über*
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legeit^eit, ber 3. Xmee folgte, unb $war mit feinem regten

Slügel über ©ogntj, mit feinem linfen über ££am}>igneuL

3m Saufe bes Vormittags trafen bie @ros ber Xrmee*

forps in ben i^nen $ugewiefenen ©elänbeabftfynitten ein, be*

durften aber, ba fie teilweife feit htm \\. ©eptember abenbs

einen 2Beg t>on 60 Kilometer ^urürfgelegt Ratten, guna^ji brin*

genb einer me^rftünbigen dlufyt. £)ann aber begannen fie bie

&Ü)aniavUitm in ben i^nen su^etetltcn Räumen, fo ba£ bas

XO.Ä*3
fitfy am frühen Cftacfymittag in fein news Xmee*

Hauptquartier 35et|jentoille begeben tcnntt.

J£>ier traf 345 nachmittags ber £^ef bes ©eneraljlabes bes

XII. 3t-£- mit ber SSMbung ein, ba$ bas an bas XII. $t.&.

rechts anfcfyliefjenbe ©arbeforps feine (Stellung auf Q5efe£l t>om

XO.ß*2
er|jeblid) &urücft>erlegt fyabt. ölicfyt allein fei bies

im 3ntereffe bes XtfdjluffeS an bk weiteren Seile ber 2. 2fr*

mee, fonbem aucfy in Stütfficfyt auf bat ©elänbe für erforberlicfy

erachtet worben. ©er Oberbefehlshaber ber 2. Xmee fyättt

bas Serrain weiter rückwärts für aSerteibigungsjwecfe als we*

fentticfy günftiger bezeichnet ©er ££ef bes ©eneralftabes bes

XII. gt #Ä. betätigte bieS unb wies barauf Hin, bafi bk auf

ber $arte 1 : 80 000 als bmalbtt bezeichneten Jg>3^en nörblicfy

ber Stellung bti ZfyuiM abgebt feien, unb ba$ aucfy bas

XII. DL$, es für angezeigt ^alte, in eine weiter rücfwärts ge*

legene, taftifcfy künftigere ©tellung zurückgeführt zu werben, um

im Xtfdjluffe an bk 2. Xmee iu bleiben» Sreilicty fäme bann

and) in §rage, bat XII. XÄ., gegebenenfalls bk ganze 3» X*
mee me^r gurutfguftyiefcetu 3« biefem @inne empfehle bat

XD-it 2
, in (Erwartung eines unmittelbar be^orjle^enben fran*

göftfd>en 93orflofies gegen bk 2. Xmee unb bas XII. 9iÄ., ben

rechten Slügel bes XII. 9t-K* nad) norbwejHid? ^3rosnes zu *>er*

legen unb Xtfcfyluf* mit bem linfen §lügel ber ben ^atronwalb
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befe^enben 2, ©S.S* $u nehmen, 35te ©tellung ber 3, 3fr*

mee werbe t>aitn ätt>etfmä£ig *>on <Pro*ne$ über 3(ub6rw naefy

<&mppt* verlaufen» ©a gegen tiefe Söorfcfylage mit Sturf*

ficfyt auf Me crfc^>öpfte Gruppe ber 3» Xmee, bie fcfyon am !!
unb 12» ©eptember ben Xtabau jweier 2fbtt>e|jrftellungen in

^Cn^rtff genommen £atte, fernere SJebenfen geltenb gemalt

mürben, gab id) bem Xtliegen beö XO-ft*2
nicfyt EKaum unb

fceftanb auf ber getroffenen Xiorbnung, bit bit 93erteibigung$*

front über @ept*@auljtr—SJtourmelon le ©ranb—@uippe$ fcer*

laufen lief** Q5alb naefy 2Cbfd>lug ber biefer (Entfcfyliefwng sor*

angeljenben (Erwägung traf 7 U^r abenbs au$ bem @r.Jp*ö* ber

Oberfl *> Sommer mit b*r Sftacfyricfyt ein, ba$ wegen be$ un*

gtmftigen ©elänbe* im Xgonner SBalbe bit 5* Xmtee wdter

tjerftyoben warben mü£te, als ber ££ef bes ©eneraljtabeä be*

gelbljeere* t>teö am !! (September 9)ad)mtttag angewtefen £ätte.

2>ie §olge bason fei, bajü ber redete Flügel ber 4* Xmee ni$t,

wie verfügt, bei ©uippeä bleiben fönne, fonbern 33efe|jl er-

halten fyabt, fity auf ©ouain $u fluten* 2)amit aber wäre e$ ge*

boten, .ber 3» Xmee ben 2fbfd)nitt: <Pro$ne$—@ouain Mitteilest*

3>a* XO-Ä.3 wr^lte bem Vertreter ber DJ&.S. tticfyt, mW
fernere 53ebenfen id) gegen eine abermalige £Rütfwärt$t>erlegung

ber X>we|jrfUllung $egte unb melden ungünstigen ©nbrudf ba$

zweimalige aufgeben fd)on gut befefligter 9>ofitionen auf bieSrttppe

mad)en müfjte* Oberjt &. 35omme$ ernannte biefe ©rünbe aU

bur<fyau$ jutreffenb an unb erbot fid>, sor enbgültiger <£nt*

(Reibung bit (Einwänbe beim XO.Ä.2 $ur ©eltung ju bringen*

©ementfpreci)enb begab er fid), begleitet t>om l. ©eneraljlab**

offijier be$ XD-SL3
, naefy bem Jj?*Q* ber 2* Xmee, fe^rte aber

unterrichteter @a$e 11 U£r abenbä naty Q5e$eniMlle $urücf,

fo bafi iä) mity entstiegen mufite, bit 3» Xmee am 13* @ep*

tember $ur Jinie: <pro$ne$—<Seuain $urücfyufü£ren*

15
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35amit enbete ber XI. ©eptember als ein für micfy infofern

bebeutfamer Sag, als i<fy ntc^t eigener ©ttfcfyließung nacfyge^en

durfte, fonbern lebiglicfy im 3ntereffe ber 9krf>bararmeen leeren

Skfe^len §olge geben mußte, hierbei fanb bie 35efür<l)tung, baf

ba* Vertrauen ber Gruppe jur £ö£eren gü^jrung burdj ben

SHJec^feX in hm Sntfcfyliefwngen ber £)#£ am \\. ©eptember

nicfyt geförbert worben war, neue Sprung. Senn ber nunmehr

für btn 13. ©eptember gebotene neue ©tellungswecfyfel fonnte

nityt o^ne Stücfwirfung auf Ztuppt unb Unterführer bleiben unb

mußte tton biefen aU Unfic^er^it in ber Sü^rung empfunben

werben. 3$ &w fwit batton, Ufyaupttn ju wollen, bat

folcfye Ätberungen getroffener Tlnorbnungen gän$li<fy ju &er*

meiben gewefen wären, glaube aber bocfy, bat bk DJ£>.SV als fie

ficfy entfcfytoß, i^rer über bk SOtarne |jinau$ge|jenben lieber*

werfungäftrategie 5$ef<fyränftmg aufzuerlegen, awecfbienlicfyer ge*

^anbelt £aben würbe, wenn fie 3(nweifungen gab, bk nur aU

Ötttfjtfcfynur, nicfyt aber al$ binbmbt ^eflle^ungen, bienen fonnten.

Swar befagten bie QJefu^e ber Offiziere ber D.£.S. Ui bm
XO.iU, ba$ bk £>.£.£ beftrebt war, ©n^eitli^feit in bk

Ausweichbewegung be* regten £eere$flügel$ ju bringen, aber

fi^rli^ wäre folcfye Operation glatter »erlaufen, wenn $. 35.

bk 1., 2., 3* unb 4. Armee unter einbettigem 95efe£l ge*

ftanben fyättt.

Sro^bem barf aber nityt wrfannt werben, bat bk D.&Z.

e$ bis jum 13* September erreichte, iljre gefamten gegen §ranf*

reicfy fecfytenben .Kräfte in eine Abwe^jrftellung $urücfyufü#ren,

bie mit in §einbe$lanb »orgerücft lag unb baburcfy eine jlrategifcfy

fo offenftoe Statur gewann, bat ber ©egner, in ber ötot*

wenbigfeit, bk beutfcfy* ^nttafion jurü^uweifen, fity unbebingt

gezwungen fa#, fie unter Aufbietung aller Sttacfyt anzugreifen» —
§reili<fy war bieö beutfdjerfeitä nur gewonnen worben auf Soften
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ber Kampfkraft ber Zmppt tmb nitfyt ofynt ©efä^rbung bes

Vertrauens luv J£>eerfü£rung.

35er 12. September erbrachte t>em XO.K. 3 nebenbei nodj

eine befonbere Veränberuug, intern icty infolge 3unft$mc meiner

ftytveren grfranfung, bie ben am 9. unb 11. September im

XO.K. 3 amvefenben Vertretern ber O.J|?.S. nifyt verborgen

bltibm fönnte unb von tiefen bem Kaifer $ur Kenntnis gebraut

morgen fein bürfte, bat Oberfommanbo niederlegte* %n ® 6tf

t^eniville, m i$ basfelbe Quartier am 12. September belogen

fyattt, in bem icfy am 4. September gelegen, überbrachte mir am

fpäten Hbmb ber fad>fifc^e SKilitärbevollmäcfytigte — ©eneral*

leutnant §r^>r. Seudfart v. 3Bet>sborf — folgenbe Kabinettsorber

unb überreizte mir tiefe, als tify in jammervollem £u*

ftanbe, fiirperlicfy gebrochen, im S5ett lag. Sie lautete:

„Otacfybem idj ju meinem lebhaften 3?ebauew vernommen

fyabt, ba$ 2$r nicfyt günftiger ©efunb^eits^uftanb fic^

infolge ber großen Xtforberungen ber legten SBocfyen

mefentlid) verfdjlecfytert fyat, £alte iä) es jur Schonung

3ljrer Gräfte unb im ^ntereffe 3£rer völligen SGBieber*

^erftellung für angebracht, Sie vorüberge^jenb von 3$rer

Stellung als Oberbefehlshaber ber 3. Xrmee $u ent*

£ekn, tvas ity %fonm hiermit, unter voller Xterfennung

3^rer bisher in biefer wichtigen Stellung geleiteten

SDienfte, bekanntgebe. 3uw Oberbefehlshaber ber 3. 2frmee

fyabt 3cfy ben ©eneral ber Kavallerie v. (Einem gen. v. £Rot£*

maier, Kommanbierenben ©eneral beS VII. XK., ernannte

©rofjes Hauptquartier, btn 12. September 1914.

SBitycIm Dl."

Xt ben Kgl. Sä$f.

©eneraloberft §r^r. v. Jpaufen, Oberbefehlshaber

ber 3. Xmee.
15*
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35ur<ty meine feit bem 4* September auneljmenbe (Srfranfung

unb bie in ben Sagen ber Operationen fübXidt^ ixt Sttawe tmauä*

gefegt fiefy jleigewbe 2(nfpannung feetifcfyer unb geiziger Gräfte

ftarf jermürbt, fa£ i^ tnify naä) (Empfang t>orfU£enber j?abi*

nettäorber in tterstoeifelter (Stimmung* £)a ity, felbftrebenb

bereit n>ar, miefy unter gän$lid?er Aufopferung alter eigenen SKüdf*

fixten bem ©ienjte be$ SSatertanbeö völlig |rinsugeben, fo befiel

mid) im erften 2(ugenbticf ber 93ersroeiflung ber (Btbanft, ben

aller^öcfyften 95efe£f nicfyt an^nne^men, fonbern butty btn Über-

bringer in bie Jpänbe be$ j?aifer$ äurütfäulegen «nb meinem Seben

ein 3^1 S« fsfcM* 3Hw **<*# furjem, fcfywren inneren .Kampfe er*

langte id^ »ertorengegangenes ©ottsertrauen jurütf, «nb fo er*

fannte ity nun in ber 2Benbung meines ©efcfyicfeS eine f<fyn>ere

Prüfung bes JjMmmelS. 35iefe über mid) ergeben $u laffen, bie

mid? aus üerantn>ortungSt>oller Sßtigfeit »er bem §einbe be-

ruflich in ün SflityU $urütfmarf, füllte ify als <Pfti$t unb

nmgte auty in meiner treuen, felbjtlofen Sebensgefäfjrtin auf

eine SÖlitträgerin meinet SeibS unb um Helferin in ber

Sfot rennen ju fönnm. @o belieb ity miefy, rief bie

©enerale *> Jjioeppner unb £eut£olb, fowie bm Obergeneral-

arjt Dr. Sftüller an mein .Krankenlager, teilte tynen bie 2Bil-

tenSmeinung bes .Kaifers mit, legte fljwctt bat 2Bo£l ber

3. Armee ans J^erj, banfte für i^jre treue unb bewährte Unter-

ftü^ung unb glaubte, falls tdj nodj genefen follte, ber Hoffnung

auf Dtücffe^r Ausbruch geben $u bürfen, ba bie .Kabinettsorber

miefy nur „$ur ©Tönung meiner Gräfte unb im 3ntereffe meiner

völligen SEBieber^erfteltung" unb jmar „ttorübergefjenb" ber

©tellung als Oberbefehlshaber ber 3* Armee enthob* —
i3. gql Am 13» «September 6 U^r frity »erabfcfyiebete icfy mity *>on

bm amwfenben Ferren beS A*0*.K»3 unb »erlief begleitet t>on

©eneralleutnant *> Seucfart unb meinem ©urf^n, bem ©rena-
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frier 0$tt>alb ber 6* Äomp* t>oro Seibgrenabierregiment Dir* 100,

ba$ X$*Q* 956f^cnit>iIIe* ©er Kraftwagen führte tm$ über

93ou$ier$—Q5ujanct>—©tenaty ßjier ^jatte icfy im %cfyw 1870

am 27« unb 28* Xigufl: in Quartier gelegen) — Sttontmebty—

Songutyon—Songwty—Jujtremburg nacfy ?rter*

©eneral ber Kavallerie <o. (Sinem traf 1030 vormittags beim

XO.Ä* 3
ein* 3m Saufe be$ $age$ füllte ber ©egner nur mit

fcfywacfyen Gräften an bk Xwe^rftellung ^jeran* ©egen XJenb

fam es in einem furzen Xrtitleriegefecfyt vor ber §ront bes

XII. 3t^4 S)er im XQ*K*3 gewonnene Xlgemeineinbrucf

ging ba^in, ba$ ber §einb feine J&auptfräfte in norbweftlidjer

Stiftung verfcfyiebe wxb nur mit teilen vor ber 3* Xrmee ver*

blieben fei*

1030 abtnb* überbratyte ber ©eneralquartiermeifkr —
©eneralleutnant $ @tein — in Q5et£eniville bm 25efe£l bes

Kaifers, wonadj, ebenfo wie btc 4» unb 5* Xrmee, anfy bk 3* X4*

mee an Xmeeforps aus ber §ront ^erauö^ielpen follte, um es

auf b<n regten §lügel ber 2* Xmee s« führen, wo bk £)$£
annahm, bafj ber ©egner mit Überlegenheit eine Umfaffung ver*

fucfyen würbe» 3)emgemä£ löfte nocfy in ber Slatyt baS XII. Dt,K*

bie rechte, bas XIX. XÄ. bie linle Sivifion bes XII. XK- in

ber 2fim>e£rftellung ab, fo bafi am üBlorgen bes 14* (September

bas XII. XK* ben 5Dlarf^ auf Sßarmeriville anzutreten ver*

mochte, um unter bk 35efe£le vom XO«Ä.2 ju treten* @omit

mürbe ber \3. ©eptember für bat XO.Ä.8
nifyt nur ber Q5eginn

bes langjährigen Stellungskrieges, fonbem er jerrifi auty ben ein*

fytiüitym 3ufammenf<fylu£ ber brei fäcfyftf^en Xrmeeforps *),

über beren weitere ©dntffale in berieten itf) nic^t me£r berufen

binf ba mit tUn biefem 13* (September meine Zati$hit als

Oberbefehlshaber i$r &nbt fanb*

*) $a$ XIX. Ql.ft. fd)teb am 4. Oftober 1914 auä fcem SSerbanbe ber 3.2(vmee au$-
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£nm ©cfyluffe tiefer Xt$fü|jrungen an eine Fritifdje Q5eur*

teilung be$ @efamtt>erlauf$ ter bis über bk Sttawe geführten

Operationen heranzutreten, liegt mir fem» (Eine (Erörterung bie*

fer §rage umgebe i$, weil fie naty meinem dafürhalten lebiglid)

nur *>on ber ©teile facfylity unb wahrheitsgetreu beantwortet

werben fann, bte alle einfcfylagenben Söer^ältniffe überfielt»

(Solche ©teile ift bie 0»£»S», nic^t aber ein XO»£», ba« infolge

feinet befcfyränfteren 2BWung$freife$ gar nidjt in ber Sage fein

fann, nacfy btn gegebenen SXicbtungen #in zutreffenbe unb ba$ @e*

iamibilb erfcfyöpfenbe (Erwägungen anzupeilen» dagegen fdjeint

es mir berechtigt, zwei offenfle^enbe $va$tn zu flreifen, bu mir

wieber^jolt entgegengebracht würben» 2)ie 35egrünbung auf fie

einzugeben, bitte id> barin zu fudjen, bafj bie offizielle ©efcfyicfyts*

forfcfyung es bisher *) unterlaffen %at, bk ©efcfyicfyte ber Sttarne*

fcfylacfyt für bie öffentlicfyfeit zu bearbeiten» 2)a es anfangs

oucfy facfymännifdjKr ©efcfyicfytsfcljreibung verboten würbe, fid)

in biefem ©inne z« betätigen, würbe beut (Entfielen unb ber

(Entwicklung *>on $riegslegenben 3*** m& Staum gewahrt, bie

ber SBa^r^eit nicfyt entfpracfyen unb geeignet waren, bm inneren

Sufammenfiang tatfäcfylicfyer <Ereigniffe z« tterftyleiern ober unter

Umftänben fogar einfeitig inxtfytinxMtn. S)iefe fragen, bie

nifyt unangefotfyten zu beantworten finb, weil mtint Beurteilung

fi# lebiglicfy in bttn ©eficfytsfreife bewegen fönnte, ber ficfy mir

als Oberbefehlshaber ber 3» Xrmee bot, lauten:

*) «Bergt. ©. 95-
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\. <8inb t>ie $ran$ofen bere^tigt, bit Kampfe an btt SBtarne

als @iege an$ufe$en? unb

2* SEBer ijt für btn Ausgang t>er @<fylad)t an ber SJtarne

wrantmortlicfy ju madjen?

3u 1. Swifello* ijl ber (Einbruch btt Äämpfe an t»er

9)tarne vom 6» Bio 10* ©eptember nid^t nur auf unfere fitinbt,

fonbew aucfy auf t>ie 9Witmelt t>er;enige eitteö @iege$ t>er fran*

jöfifcfyen SBaffen unb einer beutfcfyen QTlieberlage gemefen* (Ent*

gegen ber Ui S5eginn be$ Selb$uge$ gehegten Hoffnung, mar e$

l>er 0.$.2. allerbing* nicfyt aeglädft, baö franäöfif<Helgifcfc

englifd?* gelb^eer wrnid^tenb $u ftylagen, e£e bat ruffif^e auf

btm öftli<fyen $rieg$t|>eater mirtfam mürbe» 3fngefi(^tö folget

.Kriegslage üfete fie inbeffen, nacfybem ber am 6» September be*

gonnene allgemeine ©egenangriff 3offre$ fiefy auäjumitfen

anfdjidfte, in ma£r£aft meifer Söorauäficfyt felbfWiberminbenbe

Q5ef<fyränfung* Ob bit* Ui anbermeitiger ©rupjrierung ber

beutfdj«n ©treitfräfte unb Ui 93eraicfyt auf einen raffen (Erfolg

im Offen nötig gemefen märe, iltibt ba^jingeftellt ^ebenfalls

btaty bit £)££ bit kämpfe an btt SJtawe ab, räumte am
eigener (Entfcfyliefung einen Seil 5er furj $uwr in unerhörtem

Siegesläufe eroberten franjöfifcfyen (BtUttt, überlief tiefe btm

Seinbe, o^jne ^ierju t>on i£m burefy SBaffengemalt gejmungen

morgen $u fein unb ging jur 2lbme£r im Dtorbojlen Stanfreicfy*

über* Sarauä folgt naefy meiner SJleinung, ba$ bit kämpfe

an btt 9ttawe meber aU tin @ieg franjöfifcfyer Sßaffen, no#

als eine Ötteberlage bes beutfdjen Jjieeres angefe^en merben

tonnen, unb fitanittiü) bemnadj nur bere^tigt ift, fie als einen

„operativen (Erfolg" $u buchen, ber &orne$mli<fy burd) baS frü^

jeitige auftreten ber verbünbeten ruffifcfyen ütxntt errungen

morben ifl*
—

3u 2* Sie SXütfmärtsbemegung bes btutffytn #eeres be*
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gann auf bem regten £eere$flügel* Ob bie Urfactye ^ierju Bei

ber ! ober 2* Armee $u fucfyen ijt, ober ob Beibe Armeen hieran

beteiligt finb, n>age icfy nicfyt ju beurteilen, ba tte amtlidje 53e*

ri<fyterjtattung hierüber nod> fcfyweigt. 2Ba£rfd?einlicfy $a* to

ber bejö^n^en (£ntfcfyliefjung ber t>on ber O.Jl?X entfenbete

Oberleutnant «Oentfcfy eine gewiffe Statte gcfptelt — ob als

9tad;ri$tenoffizier, um feinen Auftraggeber über bk Auffaf*

fungen ber A.O*j?.$ ju unterrichten, ober ob er ermächtigt war,

unter Umjfänben ben H.Q.&.t bk bei ber OJji.2* Ijerrfcfyenben

Anfielen mitzuteilen unb biefe fogar zur ©eltung zu bringen,

entfliegt ficfy nod> vorläufig ber (Erörterung §ür ba$ A,0-ß*3

tft nur genug, bafi er am $. September in Spions f. 9JI» war,

bort ber Sageömelbung ber 3* Armee an Me £).<$.£. — ab

Efjälon* 7 10 abenbs — bk 2Borte: „Sage unb Auffaffung bei

ber 3* Armee burcfyauö giinjiig" hinzufügte unb ficfy t>om A.O*£.8

zum XO.Ä.2 unb H.D.&. 1 begeben wollte- SEBann unb ju

welkem S^edfe ** bte le^tgenannten Oberfommanbos auffucfyte,

ijl mir unbekannt geblieben, n>o^I aber erfuhr bat XO-Ä.8 bur$

SOlit^ören t>on Sunffprti^cn unb gtt>ar am 9* (September:

l 10 natymitta&&, ba$ ber linfe Sittgel ber \. Armee auf £ou*

lon$ surödfge^e, unb

430 „ fcafj bk 2* Armee, in Übereinftimmung mit

J£>entfcfy, langfam »orfcfyreitenben Angriffen*

pelle unb nörblicfyeä SBtarneufer, rechter <$ltigel

©ormanä zu gewinnen fucfye*

Söge id) bkkn SKitteilungen, bk mir erft im Januar 1919

befannt geworbene, aus aut^entifdKr Ouelle ftammenbe 9ta#*

rid)t ^inju, ba$ Oberleutnant £entfd> beim XO.Ä. 1 mit bem

Anfinnen, jurürfjuge^en, feinerjeit Uint f9mpat$if$e Aufnahme

fanb, weil bat XO.Ä. 1
nacfy furjem Ausweisen zur Offenftoe

jurücflfe^ren wollte unb biefen ©tbanhn er jl auf Verantwortung
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t>on £entf$ fallen gelaffcn %aUn foll, fo rnö^te t<ty ber SKeinung

zuneigen, bat bie 2. 2(rmee als erfte — nne aus bem mit*

hörten Sunffpruty fi$ ergibt — Bereit war, bie rücf*

märttge SJeroegung aufzunehmen, rcä^renb bie ! Xmee £ier$u

t*r Xtregung beburfte ttnb biefer erft §otge gab, als i^jr burcty

ben Vertreter ber £)#.£ »erantmortlicfy ju ernennen gegeben

roorben n>ar, bajj fie ficfy bocfy jutn Xmtarfcfy entfcfytiegen muffe,

— £ä£t ficfy JjierauS mit großer SBa^rfcfyetnlicfyfeit folgern, baf*

kirn XO.Ä.2
bie ©eranlaffung $ur Anbetung ber Q5en>egungs*

ridjtung eine $tt>ingenbere war als beim XO.Ä. 1
, fo liegt aucfy

bie Vermutung nafyt, ba$ ber Seinbeseingriff w bit Opera*

tionen ber ! tmb 2* 3(rmee bei ber 2* 3lrmee fid? gefa^rbro^enber

gehaltet fyattt als bei ber ! Xrmee* 2Bie fritifdj) überbies bie

Sage ber 2* Xmee im XO.&2 am !() (September aufgefaßt

würbe, bas bezeugte ein 7 15 nachmittags beim XO.Ä*3 einge-

gangener §unffprucfy bes 3n|>alts:

„Sie 2, Xmee $at keinerlei 9tacfyri<fyt öon ! Xrmee*

@ie £ält aber i#re rechte Slanfe fo bebro^t, baß fie i^re

ötad$uten hinter bem X&fcfynitt ber 93esle tmb mit bem

<3ros einen furjen SKarfcfy in norbweftliclKr Stiftung be*

abfi^tigt, (Es ijl erttmnfcfyt, ba$ 3* Armee fid^ biefer

SSemegung anfcfyliefit." *)

JDas 3«fÄ»t«tetttreffen biefeS J&ilferufeö bes XO.Ä.2 mit ber

£atfad>e, ba$ am \0. (September 8 U£r abenbs ber um 545
nacfy*

mittags batierte aller£öd;fte S3efe£l beim XO.Ä.8
einlief, wo»

na$ bas gefamte beutfcfye 2öeft£eer feine Offenffoe einteilte

nnb $ur Xb»e&r überging, ermetft bm ©ebanfen, ba$ ber fd>n>er*

nriegenbe <5ttfd;lu§ ber £)££ in urfädjlictyem gufammen^ang

mit bm Sreigniffen Ui ber 2, Xmee ftanb* (Solche Xtffaffung

finbet überbeut nocft befonbere Bekräftigung bur# bm jweifeti

*) ©iefje @.2ii.
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Q5efu# be$ Oberleutnant £entfd> im XO.Ä.8
. 2Bar genannter

©eneraljtabäoffijier bei feinem erftmaligen (Brfcfyeinen in ££ä*

Ions am 8» ©eptember lebiglicfy in ber Stolle tintt 9U#ri#ten*

offner* aufgetreten, als er ber Sageämelbung be$ XO.&3
bie

9Borte „£a$t unb Xtffaffung Ui ber 3» Xmee bur<fyau$ gtm*

fHg" ^injnftigte *), fo ging auö feinem $8er£alten Ui Um streiten

©cfttc&e ro ££älon* f. 3WV ben er auf ber mdfcfyxt »om XÖ-Ä- 2

$er, um 9* ©eptember 945 abenb$ jur Xj$ft$rung braute, £er*

ttot, ba$ er gewillt, wa^jrfdjeinlicfy auty ermäßigt war, bie bei

ber £>£.£ ^rrfd^nben Xtfcfyauungen unter Umftänben bei ben

XO*&$ jur ©eltung ju bringen» J^attc er in lel^tgebacfyter

Stiftung ^n/ ^ie aw* &em mitgehörten §unffprucfy be$ XO-fo2

„in ÜbereinfHmtmmg mit Jjientfd? laugfam fortf^reitenben Xi*

griff einteilen $u sollen" ^jert>orgeI;t **), füty beim XO.Ä.1 »on

ber Sftotwenbigfeit übersüßen laffen, Un Dtticfäug ™ (Erwägung

gu sieben, fo erflärt ficfy aucfy fein 93er£alten gegenüber H.Q.&. 1

unb legten (Enbeä gegen XO-.&*3
t>on felbft* — @<fyon sor; feinem

ymittn .Q}cfu<&c fa# XO.Ä.3
angeficfyts beö bei ber 2. Xrmee

eingeleiteten 2lb$ug$ am 3lbenb be£ 9» ©eptember, nadj (Eingang

bes 35efe£l$ ber D*J|x£* „mit ber 3. Xmee füblitfy ber SDtarne

ju bleiben, bereit ju neuer Öffenftoe" t>or bie §rage gebellt, ob

biefe Xtorbnung ttwa t>on ben (Ereigniffen überholt worben fei»

Um ^lar^eit hierüber $u ftyaffen, würbe ber in ©JjälonS [ 9)1.

eintreffenbe Oberftleutnant $entf<fy um Xtfflärung gebeten.

(Er äußerte,**)

„bafü ber S5efe£l ber D££, fiiblity ber SOTarne ju bleiben,

ni<fyt me^r bem 2Borte nad) auszuführen fein bürfte, ba fi<fy bie

93er£ältniffe Ui ber 2* Xmee wo|)l anber* gepaltet Ratten, aU

es bie £)££ bei 3lbfenbung beö Seiegramm* annahm. XD.&3

*) @te^e @eitc 205.

**) @ief>f 8eite 208.
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möge fraget, auf feine Verantwortung fyin, fo hanteln, wie bas

Oberfommanbo es mit ÜRücfficfyt auf bie 2» Tlrmee für ridjtig

$attc".

©leicJ^iel 06 Oberjtteutnant Jlpentfcfy mit folget (Eröffnung

bk in jenem 2(ugenblitfe geltenden 2(nfc(>auungen unb 2fbfi<fyten

ber D»£»£» traf ober nicfyt, j'ebenfalls ge^jt aus i£r unjweibeutig

^erüor, ba§ Me 93er£ältniffe bei ber 2» 3Crmee fid) anbers ge*

flaltet fyatttn, als bk £)££ es angenommen»

gaffe id) alles bas sorfte^jenb ©efagte unb (Entwickelte ju=

fammen, fo fü^rt miefy meine (Erwägung ju bem (Ergebnis, ba§

bk SSeranlaffung in ber (Einteilung ber beutfcfyen Dffenftoe an

ber SDtawe in btn (Ereigniffen auf bem @cfylad)tfelbe ber

2* 3(rmee $u furfjen i% bk i^rerfeits ttielleidjt folgen seränberter

Sage bei ber 1. 3(rmee waren» ©elbjberjlänbltd) fonnte bie

t)on ber 2» 3(rmee begonnene Stücfwärtsbewegung nici)t o^ne

ÜXücfwirfung auf bat gefamte biutftyt SEBejl^eer, alfo anfy nifyt

oljne ÜRücfwirfung auf bie 3» 5(rmee bleiben» 9tur biefer ÖJot

ge^orcfyenb brad) fie i^jre Angriffe ah; bat Oberfommanbo tief

erfcfyüttert, aber boefy btnx (Sefcfyicfe banfbar, ba$ ber 3fb$ug

ber 3» 3(rmee auf bat rechte SJtarmufer, weber freiwillig

*>omXD-£. 3 angeorbnet,nod;) Htn ^tinbt erzwungen

geftfya^, fonbem erfl auf aller£öcl)ften 25efe^l» Unter folgen

SSer^ältniffen verließ bk 3» 3(rmee $re ©iegesfelber linfs ber

Sftawe unb räumte bat linfe 3)larneufer, getragen $on btxn bat

Oberfommanbo unb feine Gruppen erfiillenben 93ewufitfein:

„2(n uns fyat es nicfyt gelegen",

bas ijt ein 2Bort, baS beim 9tücf$uge bes XIX. Xit am 11- @ep=

tember 1914 innerhalb ber Gruppen biefes .Korps geprägt

worben i% —
•SDteine „(Erinnerungen an bm Sftarnefelbsug 1914"

würben mir lücfen^aft erfahrnen, wollte ity nun nicfyt nodj
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einiger (Erfahrungen (Erwähnung tun, bie icfy auf rein mili*

tärifd^em ®tbktt gemalt fyaht. %d) |jalte e$ für angezeigt, auf

jn>ei t>on außen fommenbe (Eimtnrfungen aufmerffam ju machen,

bie vielfach bte (Entfcfyließungen be$ XO.Ä3 beeinflußten* 3)ie

eine ifl auf Me organifatorifcfye ©liebetung ber Armeen über*

Ijaupt, bk anbere auf bem 2Becfyfel*>er?e|>r ber benachbarten

XO.&* untereinanber aurücfyufü^ren*

£)aö ftatfe 3lmt>acfyfen bes Jjieeres in ben legten ^Sa^r^nten

fyat ium Seil neue 35ebingungen für bk ßrtegäfü^rung ge*

(Raffen, entfpricfyt boty bk SSebeufung, bk früher tttoa einem

3(rmeeforpö ^utam, \t%t berjenigen einer 2(rmee. Hu$ biefem

©runbe befdjäftigte ficfy bie SDtilitärliferatur fcfyon vor bem 2Belt*

Wege mit ber Srage, ob bie 9Killionen£eere ber ©egenwart nocfy

burd) einen 2Billen $u einseitigem 3**1* h* Uittn unb mit

i^nen eine Offenftoe großen @tite einheitlich burrf^ufü^ren fei,

3laä) meiner (Erfahrung erbringen bk je^igen, tterbefferten unb

vermehrten ötacfyricfyten* unb SJerfe^rmittel au$reicf)enbe SJtög*

licfyfeit, bie Leitung von oben jeberjeit ftraff in ^anb^aben, oljne

ba$ baburcfy bie ©elbjtänbigfeit ber Unterführer, foweit fie

ficfy in ernmnfcfyten ©renken fycAt, beeinträchtigt ju werben brauet

2)afür liegt fcfyon eine ©ernähr in btn vergrößerten SSftaffcn.

2)a$ mtiftt freiließ ju beren erfolgreicher Senkung wirb immer

bie einheitliche ©djulung aller §ü^rergrabe naefy gleichen

©runbfä^en beitragen, @ie hilbtt bk ficfyerfte ©ernähr be$

(Erfolges unb ift ba^er für bk SSorbilbung ber ^öfjeren Ztnp*

penfü^rer unerläßlich, im ^rieben aber nur burefy ewfteä, faefy*

gemäßem ©tubium ber .ßriegögefcfyicfyte unb auf bem SBege bur$

btn ©eneralpab ju erreichen*

Tluf folcfyer ©runblage fußte bei 2lu$brucfy be$ 2BeltFriege$

bie beutf^e O.S&.Z. hü £ätwi& ber Armeen afe tvo^jlgeglieberter

•Oeereäförper* SBenn e$ i^r bennoty ab unb $u verfagt blieb,
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in Me Honbtungen ber Armeen ben wünfdjenswerten gufammen*

#ang unb t>ie notwenbige Übereinftimmung $ti bringen, fo erflärt

ficfy bies be$ügticfy ber SSerbinbung ber .ftommanboftellen unter*

einanber, wenigjlens für ben $riegSanfang, »on felbft, weit bie

bei ber SJlobilmacfyung neu gefdjaffenen Äommanbobe^örben ftd>

erft in i£r SBirfen unb Zun einleben mußten unb in bat 2(ugutf>

tagen 1914 an allen $ü£rungsftellen nocfy praftifdje (Erfa^

rungen in bem ©ebraud?* ber STtacfyricfytenmittel unter fdjwierigen

aSerpttniffen fehlten» Sfißeit fernerer als folcfye in ber erften

3eit empfunbene ©cfywacfye trat fcfyon bei 95eginn bes allgemeinen

SSormarfclKS unb bann im weiteren Verlauf ber Operationen

fe^jr häufig beim ?1.0.&. S bie 2(nficfyt £emr, ba% bk Leitung

bes ©efamtljeeres auf organifatiorifcfyem ©ebiete jweclmafiig

einen weiteren Ausbau fyättt erfahren follen* — ©ejtti^t auf

tatfä^ti^e Vorgänge, würbe es fidj) empfehlen, bie Armeen nidjt,

wie 1914 gefcfyeljen, als völlig felbftänbige 2(rmeeglieber neben*

einanber $u reiben unb ber 0.$.£. unmittelbar ju unterteilen,

fcnbern fie in Heeresgruppen sufammenjufaffen* Ob biefes feiet*

benb burdj bk $riegsglieberung ober nur gelegentlich bejHmmter

.KriegS^anblungen in gefdjK^en fyättt, bliebe ju erwägen, ebenfo,

ob im gegebenen §alte eine 2frmee ber anberen t>orüberge|jenb

unter^uorbnen wäre, %ibmfalU mochte es sermieben werben,

jwei 2CrmeeoberfommanboS eine Vereinbarung $u gemeinfam

in fü^renbem ©cl)lage bebingungstos ^u übertragen, dlaty

meinem perfönlicfyen dafürhalten erfödnt es mir ratfam,

mehrere Armeen $u einer Heeresgruppe — mt bies im fpäteren

»erlauf bes .Krieges and) gefeiten — bauernb unter einheitliche

Sü^rung $u tfetlen unb fiel) nietyt in freuen, bie Sufammenfe^ung
fote^er Heeresgruppen jeweilig in Sinflang mit bm bem betref*

fenben Heeresteile jugewiefenen ßriegsljanblungen &u bringen.

$ättt, biefem ©efidjtspunfte entfpre^enb, bk Sprung bes
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vettert beuten J^ecreeflitgelö von Haus ant in einer $anb

gelegen, tt>ie ganj anbtvt würben ficfy j. 35* bie .Kämpfe an ber

©ambre unb bei 35inant, fpäter an ber Wtnt unb an ber Sttarne,

burcfy ein <oorbeba<fyte$ unb gtelben>tigteö Sufammenwirfen ber

benachbarten 2frmeen gehaltet fyaUn. 3)a folcfye ein£eitlid?e

Senfung fehlte unb von ber 0^»£* nicfyt burtygreifenb felbjt

g:eübt würbe, traten in bem 2Sed>feltterfe£r mit btn Unatybatttn

XQ*$*$ häufig ©cfywierigfeiten für bat XO..K* 3
ein, bie ber

©acfye unb gemeinfamen Aufgabe nicfyt bienlicfy fein fonnten,

weil tie bege^jrenben XO.'Ä** bie Sage naturgemäß jumeift

einfeitig, b. $ vornehmlich nadj iljrem 3ntereffe beurteilten» @o
traten fajl täglicfy ba* XO-Ä-2 unb ba* 2C.O.Ä.* mit Hilfe-

rufen an bat XO..R.8 |jeran; pufig erflangen folcfye gleich

zeitig von recfyt* unb linf* unb nötigten bat XO-&3
nifyt feiten

int #nberung bereite erlaffener Xtorbnungen, o^ne bafj bat

H.O.&.3
für feine fetbftlofe 9)titwirfung Ui ben 9kcfybaw auf

35anf unb nur in einem 2(u*naljmefall — 2* S.3.3). am S. unb

9* ©eptember — auf ©egenteiftung rennen Jonnte. ©olcfye

innere Reibungen, von benen eine Uniafy in biefer Sftieberförift

Xtbeutung gefunben £aben, werben — beffen bin icfy gewieß —
»überhaupt nicfyt am ber 2Belt in fcfyaffen fein; ba fie aber nur

in UUfyt in einer ©efä^rbung erfprießlicfyen Sufamnten-

wtrfen* führen tonnen, fyattt id> e* für unbebingt geboten, bk

SJtöglicfyfeit i^rer (Entwicklung auf ün SKinbeftmaß l;erab$u*

brüten- ©iefe* 3**1 tnit @w^eit ju erreichen, forbert unbe-

bingt bie Söerbinbung mehrerer Armeen in Heeresgruppen, ba

anbernfatl* alle beteiligten ©teilen $u fe^r vom „guten 2Billen

be* (Entgegenkommens" abhängen, ©aß bat XO-JL3 folgen

SBillen, unb imv häufig unter JjMntanfe^ung eigener ^ntereffen

Utäti^t $at, $$t ant meinen „(Erinnerungen an ben Sttarne*

felb^ug 1914" #ervor, weifen fie bocfy au# nacfy, wie ba*
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X0.£.3 wäjjrenb ber 2(ugujt* unb ©eptembertage 1914 im

J[?inblicf auf ben (Ernfl: 5er Sage 2(uge unb ö£r $ugebrütft unb

twber (Erttärung geforbert, no$ .Klage geführt fyat, fei es über

bat 2Cu§crad)tlaffen gebotener Stütffidjtnaljme, ober über bk

nueber^olt geübte &wcitä$aUtms tton erbetener SStitnurfung. —

lim (Enbe meiner 2luöfü^jrungen *) bleibt mir nocfy übrig, ben

in biefer Otieberfcfyrift tterffreut eingefcfyalteten „^erfönlt^Kn

Bemerkungen" fol<fye in £ür$e ^in$u$ufügen, bk mein (Ergeben

«nb <Empftnben nadj Abgabe beä öberfommanboä ber 3. 2(r*

mee am 13. @eptember 1914 fenn^ei^nen.

>@id>er tjl, ba£ bie aller|jö<fyfte £abinett$orber beä Äatferä

som 12. «September 1914 mir bat iibm rettete; bemtodj wr*

f<fytt>etge id) nltfyt, ba$ iä) bm Zob btm 93erlaffen meiner 3Crmee

t>orge$ogen fyättt. '.Körperlich unb feelifcfy gebrochen, erreichte

ity am 13. ©eptember, begleitet von ©eneralleutnant fitfyv.

*> Seucfart, £rier. SSJo^I belebte bk fiafytt im Äraftwagen

beim ©urteilen ber ©egenb t>on <&tmaty unb SSttontmebty alte

$rieg$erinnerungen am bem 3<*bre 1870 unb frifcfyte beim

(Eintreffen in $rier mein ©ebädjtnis an ber im 3a£re 1896

unter bem ©rafen @<fylieffen jtattgefunbenen Übungsreife bes

großen ©eneraljtabeä auf, ber icfy als gü^rer beä roten Selb*

^ceres beimo^jnte, aber immer unb immer erlag icfy btn ©ibanfin

an bk fcfywre Prüfung, bk mi<fy betroffen fyattt. 2(ucfy bk

Bemühungen bes ©eneralleutnants t>. Seucfart, mir über bk

2Benbung meinem ©efcfyitfs ^inttjegsu^jelfen, ftfjlugen fe^l; felbfl:

ber @<fyers, ba$ mit bei ber ÖJ£>.£. im JjMnbtitfe auf bk

ftete 35ereitmilligfeit ber 3. 3Crmee, bm 9k<fybam in Reifen,

ber Beinante „ber neue Blücfyer" gegeben morben fei,

*) X>icfe waren anfängttcf) nur für meine g-amtlie beftimmt.
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fonnte mity nictyt erweitern* 3« gewaltig unb fc^tnersücfy waren

bie (Einbrüche, t>ie mein Renten unb @orgen leiteten*

3n $rier na#m ity Quartier im £otel tyotta Sttigra,

fonfultierte btn <&anität*vat Dr. Se^nert, — ben Setter beö

bortigen @arnifonla$arett$* — 3$ »erbrachte ben 14» Sep-

tember bei weiterer 5(Bna^we meiner .Kräfte in beflagenswertem

3uflanbe «nb erhielt *>om ©arnifonfommanbo für Un 15* @ep*

tember einen Kraftwagen jur Dteife nacfy (Eoblenj* Segleitet

ttom Oberfi: 2Bet>rad), ben bie Kommanbantur Srier mir in

liebenswürbiger SCBeife zugeteilt fyattt, fu|>r i<fy im SJlofeXtaX

bem neuen 3*ele in, entlang ber 35a|>nlinie, aber in umgefe^rter

Stiftung, bh ba$ XO-Ä*3 Ui ber 3fuöreife am 9» Xiguft be*

rührte* 3n Sobtenj fa£ iä) mid?, ber (Einfcfyränftmg be$ (Eifen*

ba£m>erfe£r$ wegen, t>or bie (Erwägung gebellt, $unäcfyft bort

in einem iaiavttt Unternommen in fudjen, ober unter Aufbietung

ber legten Gräfte bie Steife naty SSSUtbabtn fort$ufe£em Un*

gefid)tö ber auf telegrap|)ifd)em 2Bege gewonnenen ®ttoi$fyät,

ba$ meine §rau borten eilen wolle, mi$ in pflegen, trieb ity

in Soblenj einen Kraftwagen auf, ber midj mit meinem Surften

Oswalb über Otteber'Safjnjtein—(Em$—Dtaffau—@d>walba#

am 15* ©eptember nadj $8&it*babtn führte. J|Mer fanb ity

Aufnahme im @t. 3ofe$j$M?ofpital unb trat in 2Je£anblung

be$ <Se£* <&anität&vat* Dr. SBeljmer. Um folgenben Sage

würbe ity *>on meiner in ber Sflafyt som \5. jum 16* Sep-

tember in SBieäbaben eingetroffenen §rau begrübt 2Bel# tirx

2öieberfe£en — voller ^reube nnb »oller £eib!

$ünf Monate §aU td> mit meiner Kranf^eit jugebra^t

unb jwar:

bi$ 5. Oftober im &t. ^ofep^Jjjofpital SBteöbaben —
5* Oftober bis 8. Sflo&ember im Jg)oteI jur Dlofe in 2Bie$*

baben, be^anbelt wm @el>. <&anität*tat Dr. 2Befcmer
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S/9* Sftosember Steife über Sftündjen nacfy ^attenfird)en

9* Otosember 1914 bis 18. Januar W5 ^artenftrtyen

(Sanatorium SBigger, be^anbelt tton Dr. Jtybtin

18* 3amsar &fc 25 * Februar SSteran (9tteraner £of)

25/26. Sebruar SKün^en

26/28. §ebruar Bresben

1. 9ttar$ 3tücffe£r naty £oföwi£.

Stteine Srfraufung würbe erjl als Stu^r angefe^en, erwies ficfy

fpäter als typfyut unb erregte tynn Jj?ö£egrab in garten*

fircfyen. O^ne bk felbjtfofe unb treue @orge ber beiben le$t*

genannten %x\tt unb bie aufopfernbe Pflege meiner §rau wäre

ity bem £eben nic^t erhalten geblieben. 2$r SBitfen $at mir nicfyt

nur bk ©enefung errungen, fonbern au(fy meine wllftänbige

©efunb^eit wtebergegeben. 2)iefe unter folgen Umftänben er*

neut für Äaifer, .König unb 93aterlanb Eingeben $u bitrfen, war

mir feit meiner ©efunbmelbung im 9)tai 1915 $ei<Kjter SJBunfty,

beffen (Erfüllung aber ausblieb, obftyim mir wieberjjolt bk Hb*

fidjt bes .Kaifers auf 2Biebert>erwenbung serficfyert würbe.

5Dic Urfadje, ba$ mtim Hoffnung auf ©nlöfung bes .Kai*

ferworts, nur „t>orüberge£enb" am 12. ©eptember 1914 t>on

ber Stellung als Oberbefehlshabers enthoben worben ju fein,

sergeblufy blieb, glaube icfy barauf $urüdffüfjren ju follen, bafi

einerfeits bat SJttlitärfabinett notwenbig werbenbe 9teu*

befefcungen fyfytut $ty?itfttiUn unter Q5e*or$ugung preufcifcfyer

unb baipriföer ©eneräle sorna^m,

anbererfeits bk Vertretung ber fäcfyfifcfyen 3(rmee gegen*

über ber D.£.S. unb bem preugifäjen 3Kilitärfabinett ficfy nifyt

genügenb jur ©eltung $u bringen t>ermo<fyte.

SGBenn ify feit bem ©ommer 1915 bis sunt Ausgange

bes 2Belffrieges ferner unter folgern gmpfinben gelitten, fo

würbe bies baburcfc t>erf*ärftr als ify barin an 9Jterfmat bes

16



242 ©djhtfc&emerhtngen

semtinberten Tfnfe^enö ber fäcfyfifdjat Jjieere$t>ertretun3 inner*

^aft be^ fccufftyat @efarof£eere$ fd^mer^Ii^fl *>or 2lu<jen fyattt.

%<fy Ifjabe roitfy nidjf gefreut, wxanttwttlityt Otelten ber J^eimat

<mf folgen SBanbel mtfmerffatn jti madjjen, ba biefer felbft fcon

fgtyfifd^n Gruppen peinlid) etnpftmben würbe* ^uttrieweif

berartige SöerfKmmunaen in ber ©offsfeete jnr Unjufrieben^

^eit beitrugen, wer vermag bat iu beurteilen? 3<fy <&& Pfeife

tnicfy jefct glütfli^, ber Tfrmee ni<fyf me£r bienjtleiftenb an*

$ty&tt iu Ijaben, oX* fie burefy bk Stvooluticn am 9. Sic*

sember 191$ fi<fy in ein ©pao$ t>on O^nmatfyt, S^^iittung unb

<&ti)anbt nnberftanbto* ftfirjen ließ! — 2Bo blieb bk beutjtye

£reue?

fiofdjwifc (©reiben), im SEBinter 1918/19*

3*l)t. t>, Raufen,

©eneraloberfh



Anlage %\it (£tnftif)ntttfl.

£eere$g(teberung Der beutfc&en Slrmecn 2luguft 1914.



244 Anlage 5ur Gstnfuljrung. x>eere§glteberung ber beutiajen Armeen 2luguü 191^

*rf)te

OBeft

2(rmee 2(rmeefürp$ SKeferöeforpS

(Srfte ..... IL, IIL, IV., [IX. i)] III. 91.3), iv. 9t., IX. 9U)

Smctte .... ®v VII., IX.2), X. ®. SR.*), VII. 5), X. Üt.

dritte .... xi.4), xn. (färf)fo, xix. (fdrf)fo XII. SK. (fddjjV)

Sterte .... VI. 6), VIII., XVIII. VIII. 9L, xviii. m.

gättftc .... V., [VI. «)], XIII. (wftrtt), XVL V. m.,VI. 9lv 33.m.£>.$9?ej3
7

©erfjjte .... XXI., I. b.
f

II. 6V III. b. I. 6. 9t

(Siebente 8
) . . XIV., XV. XIV. 9L, 9t.£. ©traßburg

3ufammen
SBeftyeer

22 X£. = 44 Dfo. 13 SKX, 2 9t.fcfo.

28 £fo.
'

72 £>t 0.

L, XVIL, XX.
|

I. ?K., 3. SK.2)U>.

Oft

9 £)tü.

Sufammen
2Be(t* mtb
£>f**£eer

25 (©., I.—XXI., I.—III. b.) 14 9tX, (©., I., in.—X.
XH., XIV., XVII. unb 3 9i.

SD., I. b.

50 £>tt>, afttü 31 2)h>. SKef.

104 3nf. im*

1) Die 3uteiiung ber jtorpejur 1. unb 2. QIrmee fjat öfrerö getuecbfelt.

2) 3)aä IX. 91. jt. tritt i>or Söegtmt be$ SOorniarfcbeä üon bei- 1. juv 2. Qlnnec Aber-

3) 2>a$ III. 9tJv. unb baö IX. 9t5t waren betfimmt, an ber 5lüfte Oftcbtung @alaü
»ovjinftof?en, würben aber jurücfgerufen, tun ben 9fu$faU au$ Antwerpen a6fd>Iageti 311 Reifen

9Jact> ber @dtfad)t au ber 3R<mte würbe ba$ IX. 91.5t. in ber 9iid)tung auf 9tot)on ftenut

gebogen.

4) £>a$ XL «MX, baä @.9t unb bie 8. (fad)f.) 5tw.2)io. würben @nbe SJuguU md
Oftpmtßen gefahren.

5) Daä VII. 9t®. bleibt vor ^ftaubeuge unb wirb uacl) bem ftatt ber ^efliutfl, nm 7- «Sep-

tember, auf Antwerpen in 9Kavfcb gefegt.
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Jpeer

Äatmlleriebunflotten

@rfa$bft)iftottett

00m 19- nnb 20. Qlnguft

an etntreffenb

Sattbwefyrformatiottett

£.$l.$t. 2. (2., 4.,

9. Ä.Diö.)

*.Ä.Ä. 1. (©., 5.

A.D.) !
>)

9
)

.0)

£.&£. 4- (6. Ä.S).

u. 3. A.D.)
J&.ÄX 3. (7v 8.

(fddjf.) 4
) u. b.Ä.D.

©., 4., 7., 8.

(11 33rgbtt.)

19. (fädrf.) u. b.

(6 Sörgbtt.)

10., 11. it. 27. £bwbr. tt. i *Ptott.*

9teg.

25. it. 29. ?btt)br., 4 Sttorferbatt.,

1 iocm4?anonenbataittott, 2fd)tt>.

Äu(len^9Ä6rfer^att. / 2^)ton.^eg.

47- (ßcf)f.) ?b»br., 2 Sttorferbatt,

1 ?)toit.^eg.

49. (roürtt.) ?bn>brv 2 2D?6rferbatt.,

1 spioit.^eg.

i3v 43v 45* (f&*f-)/ 53v 9- & 2btt>.*

brv 4 Sttorferbatt., 2 *Piott.*SKeg.

109., ki2v 114., 142. 2btt>.*SKeg.

10 6 (17 93rgbtt.)

$ e e r

I
5. (2 SBrgbtt.) |6.,7o.$?bn>6r.,eb».*S>i».».b.@of§")

11. (®., 1.-9., b.) 7 (19 33rgbn.) 31—32 Sörgbtt.

11 Äa». Dit>. 7 Dik>. @rf. 16 Dtt). 2bw.

11 $att. Di».

6) £)a$ VI. 9fX tritt nad) 93efef)l ber £>.£.& »om 28. 2foguft bon ber 4. flur 5.

Wrtnce über.

7) 93on ber aroet QSrigaben (66. ffi. nnb 8. b. 9i) unb einem 9tef.s3ttf.*9tefl. jäftfenbeu

Wffcr»ebfoifiott mar bte 8. b. 3-®r. am 20. QCugufl im SSerbanb ber 6. 2frn.ee in ben Kämpfen
6ei 35elme beteiligt

8) 35te 7- Wvmee mar ber 6. ftvmee nnterfleWt.

9) Daä J?..ftX 1 flarte anfangt and) uor ber gvont ber 3. 2Jrmee auf.

10) Qai $S&. 4 Härte and) bor ber ftront ber 4. 9lrmee anf.

»0 9(mj <5d)tc$mig*i?oliTein fommenb.



^46 Kitlage 1. 3ufammcnlc fe
un8 Dc§ Sttmeeoberfommanbo* 3

Sufammenfefcung be.S SlrmeeoberfommanöoS 3.

Oberbefebläfjaber

<?0ef beö ©etteralftab*

£)berquartiermeifler

©etieralftrtb Ia

Ib

Ic

Id

WDjutaMeii IIa

Hb
Hc

Örboiumu^Öffatere

®ofmetfd)er

©tabgofffyier ber fttfl-tyrtittcric

// // 3tt0eu. iinb Wo«.

£)ffaier ber SefegrapfoeHtruppe

jtommmibmit beä 9l.Jp.CL

9Serpflegmig$offfyter

fjftt&vev bei* Bagage

ftommaubettr ber $tamlUvit= uub 3n=

fttttteric*@tab$n>e&r

93etertttfir

3af)lniei(Ier

Wrmee=3»totbmit

ftelb«3Hteubmtt

Sfrmteavjf

6tab*«$
öberargt

£)ber=j?riegägerid)tärat

^rIbpoli^e t fommtlfav

ftelbregiftrator

©euernloberft treiben* »ou J^anfeu

©eHeralmajor »oh Jpoeppnev

i'eutholb

Öbevfireutwant Jpafie

Hauptmann Soof

9Jkjor »oit ©dmtalj

Jpmtptmatttt »oit Söeife

9Kajor SBvamfd)

SRittmeifler ». b. 9)foiiit>

jpauptmamt jfteemaim

diittmeiftei* »o« £oeimtng O'&ivoft

jpmtpfmmm ÜBitfd)

Leutnant b. 3i »oh Jpoefd)

Oberleutnant ©raf gtt ^fünfter —
@. Ä. Jp. bcitt fironpriujen

3Hajor Seonbm'b

Obevjt SBrefmte

9Kajor @ieg(t6

SRaiov 9ttüUer

Srufnaitt b. 9tf. ©teiger

Oberleutnant b. dl. »oh MitttdxiH

Oberleutnant »011 Jpmigf

^tflrffilt

Oberoetermär SKätter

Unter$a»lmei(rer *Panling

2Birr'l. ©elj. jtriegärat ffretfterv »• ©eefenborff

3ntcnbatttnrrat 3iegtcr

Obev*©ettev«Ittrit ®r. SXflVn

©fab^avjt Dr. 33nlüi*

Oberarzt .ftritg

£)ber=.Krieg$gerid)tgrat $ratM

JHegievmigfcWmfe'mattH 3)r. Jpmtenflein

93iäen>ad)tmei|Ter @fou$

Sugeteitt bem XOX 8
:

@e. ftönigfidw Jj>o»eit ber ßroitprittj ©eorg »on ©ad)fen mit bem Vlbiittonteii

9K<tjor ©retfett 93t&t&itm ». ©tfftaebt (Lionel)

ftefbiäger Oberleutnant ©dmbert, Leutnant £oepfer, gentnaiit 2)am gen. (Sbelmanu

3 ftelb*3»tenbauturfefcetäre, i ftelb^tttenbaHtmaffifrettt, i ftetb^rooiatttmeijter,

i ^Jtaa^ittittfpeftor, i ftefbsOberpofrfeftetär, i ftelb4)otfferretär

©eiteral ber Pioniere: ©eneralmajor Qlbamä, t&m ^geteilt: Cberfllriititaitf ^eoer
Hub i Jpmiptmann ber Sngenieure tmb spioniere.
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HeeresauFmarsch u. Vormarsch zur Maas

"^^ki^Sä^S^
hoWtz

,i'iT..'/,/.

Säg)
'loben/ i

(

Z? , X^ . 1 y»

Warnruf

VaKrlobi

vEk

Mvenffioirrain)/

lenseei.

fc&d&t-o lirxßieerssen. „^\ i>

J

7 /, 7;

ftDÜTPfl?

Wässifjn

\weaßMv I

mii Louvngne.

Bnmbacl

Mzflelr
ihirh

J&urbrqtkl

fomafc?flijähW^^is_Pont^ ^&Jlos1irfK

Molgre- '•Jlbild/'a

"\o «, r^ ^''fr' rfA o

I,1
ijiffi

s
v==l».

•**f» , ("Pia

Orgio)

Erläuferungen:
(sagen /

Vormarschstraße: XI. Armee-Korps

™ F A.H.Q.- K.H.Q. mit Flaggen im Aufmarschbezirk

XIX. "

XII. Reserve-;Korps

n^WormHJ iiinini , . Sicherungslinie

g^^'y oooooooo Trennungslinie des Vormarschgebieles der 2.U.3. Armee
"'"""'""'" Nachbararmee
++ + + \ Den Feind betreffende Angaben

K.H.Q. XII. RrK. aurMarsch vom IS.VIII.an.Ortschaften

»schwarz ausgefüllt.
E Anfänge derRes.-Div. auf Marsch v. 15. V/Il.an

Maßstab 1:600.000
E a 2?Km4—4-

K. F.Koehler.Verlag.Leipzig G«o^r.Anst.v.Wa|ner&Debes, Leipzig





Anlaqe 4 Vormarsch von der Maas zur Aisne

K.F.Koehler,Verla.£,Leipzig Ceogr.Anst.v.Wagner*Debes,Ieipzi§



Im



Anlage 5 Vormarsch von der Aisne zur Marne

Erläuherungen :

Vormarschstraßen derArmee-Korps
» « 2tt.Res.-Div.

ii des VIII. Armee-Korps
Handstreich der23. ResrOiv. gegen Reims
LinkerFlügelderZ.Armee. Ortsnamen blau unterstrichen

• Ortschaften, die in Beziehung aufden Feind Erwähnung finden

Maßstab 1:600.000
1?,,,, ?,,,,? !P__iP__J?Km

K . F .KoeMer.Verlag .Leipzig feogr.Anst.v.Wagner ADebes, Leipzig
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Sinlage 2

$rieg6gliet>erung btx 3. 3lrntce.

?Je(b' »nb fÄeferüe^ruppcn: roi 5>at. 28 (£$f. 90 ^arr. 12 ?>t.*£>.

i'anfcroetjr* „ 6 ,, 2 „ — „ — „

¥anfefhtrm« „ — „ — „ 1 „ — „

6a.: 107 3>at. 30 £*f. 91 $att. 12 $i.*,£p.

unb $n>ar.

XI. n.St. 25 6 24 3

Xli. „ 25 8 24 3
XIX. „ 25 8 24 3
XII. 9t.Ä 26 6 18 3

47. ?fcn>.3>ruj. 6 2 1 Sbit

75 22 72 9 26 6 18 3 621 £&ft.



XI.AK. 25.6 24.4.

36.
63. 76.

22.
j±4L 45:

* CZ3 0CZ3
71.

+ CZICZICD

OCH
mS

32.
C3EZ3EZ3 ä

+ CZ3EZ3

K.6.^3
36k 22.

1. *?• I.
I

Iüf,
-
»* x.

+ * » m.H.H.*«» »1»
I.F.

4-7 TL

*&» +4* uik*,** .»A*
&K2. D.BnTr.36 3 PLtl 2 Pi 11 a.K/5 Ä.K-1 O. Br.fr. 22 _
JSfrllAftml.Mft. PHcQ.Abq.2ft F«rnspr. n Scheinwerf- Abg. Fi

ipj.ri

Munirien&Kelenncn
e^ufi-Art.Mun.K. 5 Art, 23nf M.W. | 4» Art., 23»f.M.K
Kor^j- 2 Feld- 6Fe«dlar. 3rVov.«r r"* ,

,'
, a 6Feldlai. « zueehei*:

Brü'cH Tr. b»eK.ft. »Puhrp.K Pferde 0Cf4 3Pro^K., 3ruhrp.K. JJQ.KnaftwQ. KglU

XII.AK. 29. 6. 24. 4-.

32.
64. 63.

23.
46. 45.

177
'! r~] r~im

176
CZDCZDEZD

102
* CZ3CZ3 CZ3

EZ3IZZICZ3
e * 0.12 C7T~i*

162
czicfncz]

106
czlczdczi

100
+ CZDCZ1CZJ

101
CHCZJCD

Ha».l8.Ö Hus.20E!f3

32.

I.F
64

' I. I
4 4" •

26.
I.

t+ t
I.F.

t't*

46.

23.

L
| I.

12. L
+ 4 +

S.K.2 D.BrTr.52 3-^12 2.PJ/12 6^-3 SK.1 D.B^T. 23 1.PJ/12

» ttift I/19 m.UM.K. F-Itcf. Ab« 29 FfcmSpr Abi- 12 Schemwg-rfc Abs- Pi.12

6Fufi-Art.H.Kel.

Munition» Kolonnen
5 Art. 23nf. M-Kol. | 4 Ar*. 2 3»f. M Kol.

K*rpi - 2Feid - 6 Feldla*. 3 fW*?"*

'

n • !

Jf«'
41™-»Ä i^'t«

BrucK-Tr. ftädi.K. fFu>i|WrK.K. Pffera« Qep>» 3fnhr*.K Pfcrdepcp. 3»S.Kr«11«K/U



XII.R.K* 26 6.18.3.

24.R.D.
46. RB. 47R.B.

23.R.D.
46.R.B. 45. RB.

R107
+ CDCDCD

R.133aCDCD

R.104 R.102

R.103
+ cdcdio

R100
+ l II ll 1

R.101
+ CD CO CD

R.3.12CZD

+ l M II l

R.106
+ Cd CD- CO

R3.i3fO

R.UL.^3 R.Hhs. r^H

R.24, R.23

+ + * + + + * +
Ä c= «. I.H.M.K.

m. ir. 1.

4. 4. t + * •»• + V *« ab »» l.R.M.K.

R.5.K2 B.0Q.T.24 2.R.R.12 1.R.PL12 R.SX1 R0.ea.23 4.R.Pi/t2 R.P.A.12

Kwnitio na Kolonne n
3Ar+.M.Kol. * 5'*' 2 3nf. M.Kol. |3ArV.M.Kol.

R ZV
2 Inf M.Kot.

TrainS.
2 R 24 R23

Back. Kol 4Fe»dlaz. ZPr.K. 3Fuhrp.K. 4 Fe»dlai. 2Prov.Kol. SFuhrp.Kol.
«4pJt«r ui«Et--. Atafe w..K*»b I/Fwß, AHfcs*.3»Hr* P.rK Kp,,»W«r w.UMun.K.u.1 FMt. Art.M.K.

XIX. AK. 2* 8. 24. 4,

40.
69. 8ö.

24.
4fi: 47

133
+ CD CD CD
t CD CD CD

104^CJCl
161

ICD CD CD

106
•t' id a

'107

+ CD CD CD

130
CD CD CD

179
+ CDCJCJ

Hus.19 Q»l Ul.16 G^3
40. 24.

66. 32.

'** * *l.l«***
I

•r*t
1P

1 * 1

78. 77.
I

5.11 0.BKT40 3.PJ.21 2.PJ.Z1 •.K.3 S.K.1

- tm g/l9m.Lrt.K. PU<fl.Ab»14 Femapr. Ab»19 Scheinwerf. A.P». 22
M unitton SKolcn n e n

6fup-Art.H.W. 4AH. 23nf M. K.
] 5 AH. 2 Jnf. H.H»t.

Korpj brAcft. 2 %ld- 6 P#ldl. JP«»».«7ra • " *• 6 Feldläi.SFMhrp.K. « z.U9«1«M:
Train badtH. 4 Fuhr»* Pfrrdc Dtp. 3Pro*H. Pferd» Oc» JjflJCfflw. K 1S



Belager. Form

FufWt 19

General d.Pion

bei A.O.K.3

Pi. Ret 23

-*, -k

Pi. B9I Train

(2 ParHk»

Scheinwerf. Abg

Formationen

^rm. Tel Abt 2»

FunKer Kdo. 3

Scbw. Funk Stat

Sthw PunK.SUt.

13

fetdluftsch Abg.7

Flieder Abt.2£

Etappen- Form

Etp. lnjp.-m.t4p.Fofm,

XJ. XU. WXA.K.

Ctp. Frt-nspr: D«p.

Kraftfahrer Form.

Kdo d. KraftTrupp.

9Ctp.Kmftwa.Kol.
Etp. Kraftw^. Park.

etp. Fiugie^g Park

£tp.tii<m'th'ons Kol.

3 des 2dfä 2d*5

XIX. XU. XJ.A.K

Etp. Fuhrpark. K.

je 6 de«

XIX. u.XII.AK

9 Magazin Fwhrp.
Kolonnan.

62.T

L .B 4-7.

CZ3

L. 104
CZ3 CD

L.106
cd

1L.UK.
d=3

1 U.Batt. XIX. AK»

+
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o Virry i& Reims

24. R.

RE1M3 B

Lage am 7 Sept. bis zum Abend -

2.Kampftag der ichlacht von Fe>e-Cham-

p«noi»e u.ati der Marne.

v__ Ve-rmarieh «*er 25.R.O.
)
24.R.O.,2V3.0.un4

N
* Abweisungen und I/1M

^ j UnterKunfisr <»er 24.R.D. 7/ftix-,

der 2J.3.D. fc/7. IX.

PS Kampffrenten der 32.10., 25.R.D. , 23 "3.D.

und da» XIX.AK.

Innerer Flügel der Nadibararmcem
2.Armee: 2.Q.D.
4. - : VW.AK.

HUI Kampfrent de« Feindes

£Jj|
französisdie 9K»v. Olv.

^.^r Feindliche Bewegungen

10 U Km

Eperna^ifr

Fere thampenoise ^» ««a^ "T^A^*" " ycoo'
lommtsou» •

ÄU" "V.SommesouA

/?

ÜB 9. °'

rww)

\ /. ^ VII

,Vilr>-l»!Vancois





REIMS Lage am 8. September
3. Kampftag <Ur Schlacht bei Ferc-Champeno.se

und an der Marne

Suilunq am 7. Sept. Abends

Vormarad-i bei Tagesanbruch

r»rtsc*rung des Angriffs bei der
wes+licnen Armeegruppe

Vormarsch der 24-. R.O.

ZurücKqeher, des Feindes

SEIIS Angriffsfront bzw. Abwehr -

Stellung des Feindes

Lage am Abend des ß.Sept. bei der

2.Q.D., M..3.D., 23. R.o., 23.3.0.
beim X!X. A.K.

Innerer Flügal der 4-.Armee:

VIILAK.

LeMeSnll

24.R.X

Clamangev/.''

Mora.ns- 2.G.D. ° *24R - oVatry

Pert
H^nampenoisr

oSommeioui
/O^^ref^y t »/ L ^ /

. >

o Bussy- Lettree

Soude

Vitrj-Ie Francois

VIH-

Gourgan^o





Lagc^arrMOSept:
S.Kampftaq der Schlacht vor. Per« Cr,»mF*no,s* u. an

sowie 11. September nördlich der Marne.

A.0.K.3K.3
©Be'theniviUe

/•""t UnterKunf+Sbez.rKe, zumeist erst durth

*—rJ Marseh in der Naeht 9/». «• «rretcM

I Vcrmarich i. Kampfstellung am 10. IX. nachm.

f~l Ausnahmestellungen

, — Unwahre Uametfronten: KIX.A.K.vom

r , ^ 10.U.trflKan -23.0.0 u. 24, R.D. am Nachm

X** / /-< Rüc>« marsdi s 31AD. nachm.

,V '/ ' ' am 10 ij.attends nach DunKdwerden
' / Un« in aar Nach* -10/11. IX.

*-*^ Angriffir-chtunq «es Feindes am 10..X.

== Nachhut des Garde-Wpi und VIII AX.

am 10.IX.

Fort», s. unten.

Epernay

V'itry-Ie rran^oib

Abweh rAtellungeni

—

>

1 «rreicht u.Ausbaw beje t \W.,v.d O.H.L arr.10.IX. . \
»*« nachm. br*ohl I

fX., 11 IX. I

am 11.

" 12. fx,
2 so nachm. b»toKlei

., iy. ix., "12'X
- V





EIM5

Ay

Epernay|

Lage der 3. Armee an der Marne

am ersten und letzten Schlacht-tage.

6.Spt. abends

i2.10. in fofechl«,-

berührung

XIXA.K. am Feinde

2.Q.O.

=—> r^i.XD. und
Abzweigung.

23.R.U.24.R.D.
in Marschquart.

o.

9. Sept. -nachmittags.

/:

24.R.D., %2.'3.D.
I

2'».RJ>.,

2W.D.jXkX.A.K.am Feinde

2.GI.O.- z. 2.Armee zurück-
getreten

VIIIA.K.(z.4.Armee gehörig)

Lage auf d. recht. Hügel des

Korps blieb annähernd die-

selbe am 6. u. 9 September

gegenüber:

2.0X5. jiZ.1.0., 2VR.D.U.
Abzweigung 5omme-
Sous, sowie XIX.u.VlllA.K

Französische Kräfte

im Kampfe mit XIX. A.K. u.

23.3.D.

/ ^ Franz. Kräfte inder Be-

/ / v/egung

*/

15 Km

\Metougues

Avize [^N.

L«Meanil\o \

Flavigny
Chalons-

NA> S.Marne

\
^V.'.leneuve

oThibie

e
Vertu«. othaintrix

Morains-
Cgmange*

le Petit

o 2.G.D.

2AJ^ ©rerc-Champenoise

°Connantre

Corroy

zu 2a.
im 23.

SommesouS

Chsmoagne

OEuvy
Vitry-leFrancoia








